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®ett beni griebeu^fc^luffe Dou ^iüafranca fiiib bereite

meistere frteg^gef^ic^tHc^e SBerfe erfc^tetten, tüelc^e i^di^

beu ganjen ^elb^itg 1859 in Stalten, t^etl^ etnjelne ^|3tfo^

ben be^felBen barfteHen, Begleitet t>ou einer Unja^t i)on

S3rofd;üren, tüe((^e ü6er bie Ovganifaticn ber §)eere, ü6er

bie (Sefec^t^toeife, 33ett)affnnng nnb Sln^rüftnng ber SBaffen^

gattnngen , anf ©rnnblage ber im legten ^elbsng gemachten

Erfahrungen, Betrachtungen anfteöen unb SScrfc^Iäge aller

^Irt Bringen.

.

ginige jener Irieg^gefd;ic^tli(^en Sßerfe, 'wk 9?itftoti)^§

gelb^ng in 3taüen, nnb grufton^^ „la guerre dltalie de

1859" im spectateur militaire, ^Ben nic^t nur be^l^alB,

\mxi fie ben ganjen Srieg pfammenl^ängeub unb betaiüirt

barfteßen, fonbern auc^ barum 39ebentung unb SBert^, tx)ei(

bie barin entiüidelten ^Inftc^ten unb Betrachtungen reid;e

ntiütärifd;e Ä^enntniffe nnb ein gereiftes; Urt^ett Beurfnuben.
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S)a^ Uvt^etl über ^'rteg§eretc|nif[e faun aBev felbft l"^ou bem

femttni^retc^fteu unb f(^arfftd;ttgften @c^rtftfteller nur bann

richtig (3efällt Serben, tr>enn eg auf autl^eutifc^e eingaben ge=

ßvüubet, aii^ t»erlä§üc^eu £lnttim ^ert^orgegaugeu tft, unb

tDcuu ^^artetlic^feit unb ©e^ciffigfeit ober fouft unreine

9}?otu^e utd)t beu Site! trüku, utrf;t bie Semetfe fälfd^en.

T)a nun allen ©c^riftftelleru , \vM)t Bt^l^er über ben

fyelbjug 1859 fd;rieBen, bte auf^euttfc^eu Dueüeu t)on

cfterretc^tfc^er ©ette faft gäu^Iic^ fehlten, fc !ann e§ nic^t

tu ^ertüiutberuug fe^eu, uub tütr t?erBtnben nttt btefent ^u^==

f|?ru($ feinen Sortüurf, ba^ fte anc^ ber cfterreic^ifc^en ^rtnee

nic^t geredet t^erben, ein falfc^e^ Sic^t auf man^e begeben-

l^eit tDerfen uub il^r Urt^eil auf ben ^ugenfc^ein ober auf

3)utt^ei(uugeu bon Seric^terftattern grünben, tüelc^e iti(^t

jur genauen Seuntui^ ber S^^atfac^en gelangten.

a^ h)äre ba^er tDol^I an ber 3^^^/ ^^^^ S'^^f^i^i^Ö eitblic^

ba^ ^elb in offnen , um bie Stelen nnricf)tigeu Angaben an§-

Kinbifc^er (Sc^riftfteöer ^u toiberlegen, unb burc^ eine au^

offi^ieKcn Duellen gefrf)öpfte ®d;ilberung be^ gelbjnge^ ber

äöal^rl;eit bag 9ted;t einjuräuiueit.

(Sin unglücf(ic^er ^elb^ug ift uic^t ungef(^e^en ju

ntac^eu , bie beiben @d;][ad;ten i^on 9}tagenta uub @olferino

fiub nun einmal oerloren gegangen, bie 2öelt femtt ben f)er^

gang unb ba§ 9iefuUat biefer (Sreigniffe uitb fennt and) ber
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^aiiptjad;e m^ bte Urfac^en btefer für Defterreid; fo uu=

günftigeu ^utfd^etbitugen. S)urd; tiefet (Bä^todo^zn tDerbeu

bte[e (Sretgutffe U)eber i)erfc^lelert ncc^ t>erBeffert, fonbern

tielme^^v ber geinbfeltgfeit miferev ©egner unb i^rem un^

gerechten Urt^eile eine fc^on Breit getretene Sal;n im Beüebi-

gen 33enü^nng offen erhalten.

3a, eBen nad^ einem nngliicflic^en gelb^nge füllte man

fic^ Beeilen, bie 2^^atfvtd;en tren nnb offen jn fd}ilt)ern, nnb

bem Sieger jnborjnfontmen , tx)el(^er in t^erjeil^iic^er UeBer^

l^eBnng, t?on Sitelfeit nnb UeBermnt^ Bef^errfc^t, feine X^attn

jn gtorifijiren ftreBt, bagegen mit 5ln§brüc!en be^ cpoc^mnt^^

unb ber ©eringfc^ä^nng ben 33eftegten rid;tet nnb i?ernrt^ei(t,

felBft einzelne gicinjenbe SBaffent^aten be^felBen i:)er!kinert,

unb für beffen nngitnftige 9^efnltate (Srtiärnngen nnb SRotibe

anffnd;t ober erfinbet, ^eld^e t^eit^ ber SBaffene^re uaq-

trägüc^ finb, t^eil^ bie ^*ü^rer ber ^Irmee ^eraBtüürbigt nnb

einzelne ^erfönlid;!eiten mit unberbientem 2^abel trifft.

2Benn anc^ nod^ fo t?iele ^e^Ier in ben Operationen,

in ben einzelnen ©efec^ten nnb ©c^lac^ten ijorgefaöen finb,

fo fc^kc^t ift niemals ein ^elbpg, h)ie il^n ber üBermüt^ige

(Sieger ober bie :|)oIitifc^en @egner be^ ©taate^ einfeitig jn

fc^ilbern BelieBen.

2)a^ Befannte ®pric^h?ort: „2Ber ben ©c^aben ^at,

barf um ben ©^^ott nid;t Beforgt fein", Betvä^rt fid; nirgenb^
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mel^r, a(^ naä} unglüdlici^en ^rieg^ereigniffeu, iinb fc^eint

tec^t etgejttlic^ [clcf)en %'dtitn fehlen Urf^jtung ^u t>erbatifen.

3?on ben H^^er erf^ienenen fnegggefc^id^tlid^en 2öer!en

finb bte tnetften in feinbfeltger ^Bfic^t gegen Defterreid;

gefc^rieBen, entl^alten fe^r mele nnttc^ttge Angaben nnb Se=

]^au^)tnngen, tDelc^e fonac^ anc^ in jene Srofc^ltren übergingen,

bie eBen nic^t feinbfelig gegen bie öfterreic^tfc^e 5lrntee gerichtet

finb, aBer an« SD^angel Befferer Oneßen jene nld;t tt)iberlegten

^e^an^)tnngen aH richtig annehmen nnt) nac^Beten.

^g iDÜrbe tDenig ^n Bebeuten ^aBen, tüenn bieje ein^

feitige "DarfteHnng ber Srieg^ereigniffe nnr anf 3^^^^^^

tjetl^ältniffe ber ©treitfräfte , anf einzelne S^l^atfac^en nnb

@efec^t^t)erl^ä(tntffe fid^ Be^iel^en tüiirbe; benn man fönnte

t)on einer jnüinftigen betaißirten ©efc^ic^tfd^reiBnng an^

cflerreid^ifÄen DneUen bie Seric^tignng biefer an ftc^ fel;r

t)er§eil^ü(^en Srrtl^ümer rn!)ig aBtDarten. 5lEein bie§ ift ntd^t

bie einzige, nid^t bie fd;Umntfte ©d^attenfeite jener SSerfe.

®ie ent^^alten näntUc^ ntel^r alö irrt^müd;e ^ngaBen, fie

enthalten Urtl)eile nnb ©d^mä^nngen, iüeld^e, au§ falfd^en

^^oran^fe^nngen eiitf^)rnngen, ben (Bkm\>ti ber @ei^äffig!eit

an ftc^ tragen; fie tDieber^oIen mit SSegierbe aüe nnjnber^

läffigen Seric^te , tüelc^e ettva luMt nnjnfriebenen ober nnBe=

rnfenen ^^(rmeemitgliebern ^interBrad^t trnrben; fie Dereinigen

fid; faft aEe in einer fei^r nngered)ten 93efc^n(bignng bee
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®eueralftabe^ ber f. t ^2lrmee, in einem ma§(ofen Säbel

gegen bte oBerfte gül^rung be^ f)eere^, iDofcei felbft bte gel^ei=^

ügte ^erfon ©einer 9}?ajeftät be^ ®aiferg angegriffen tt)irb,

(h)ie j. 33. in Fruston's 2)arftet(nng im spectateur mili-

taire).

©oute e^ benn nnterfagt fein, fic^ gegen nngerec^te^

Urtl^eil, gegen falfc^e ^n^Iegnng ber Woim, gegen nntüa^re

Sel^au^tnngen ^n t)ert]^eibigen ? @e6ietet ni(^t i^ielme^r bie

^ftic^t gegen bie 5lrmee, ja gegen ben Staat, bie fritifd;e

S3enrt!^eilnng ber Ärieg^BegeBenl^eiten anf i^r gerec^te^ SD^a^

jnrücf^nfü^ren nnb i^r jene @c^ran!en anjntDeifen, bie fie

ol^ne Serle^nng nie üBerfc^reiten foHte ?

2)ie^ fann aBer, fott bie SBirfnng nic^t gcinjH^ t)er^

fe^lt iDerben, nnr bnrc^ eine tual^rl^eit^getrene, anf offijieHe

dnetten gegrünbete ©c^ilbernng ber S^^atfac^en erjielt iüerben,

nnb tt>enn biefe offijielle Sarftednng anö tüa§ immer für

Orünben nic^t BeüeBt tft , fo liegt e§ boc^ getoi^ im

Sntereffe ber f. !. Slrmee, nnb in^Befonbere im Sntereffe be^

öfterreic^ifc^en Ö5enera(ftaBe^
, fd^on jel^t ba§ SKateriat ^n

fammeln nnb jnrec^t ^n legen, anö i^elc^em f^^äter eine

genane , i^on aller ^arteilic^feit entf(eibete Söürbignng ber

2]^atfac^en ^erborgel^en !ann.

3eber, tDel^er in ber "^lac^t nnb in ber bienftüd)en

©teßnng tüar, einen UeBerBücf ber ßreigniffe im ©regen jn
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geh^üxnen, ober tDelc^er üBer einzelne X^ai\a^m unb S)etail^

^ufHäruugen unb Berichtigungen p ert^eilen Dermag, foHte

bemnad; bie geber ergreifen jur ^ert^eibigung gegen uu*

tDÜrbige @cl)mäl^uugen
,

gegen üBertrieBenen 2^abe( uuferer

Operationen unb unferer Einrichtungen, er foßte bie Wix^t

unb bie ^inberniffe nic^t [(^euen
, feine 9lotijen , Setrac^^

tungen unb 5Iuffc^Iüffe beut t t @eneralftaBe ^u üBermitteln

unb fomit einen Seitrag für bie !rieg§gefc^ic^tüc^e gorfc^nug

in liefern.

®er UeBer^engung folgenb, ba§ foId;e änfflärungen

unb 33eric^tigungen gegenüBer ben i?ielen irrt!^nntüd)en Ur-

tl^eilen in ber ueueften 9)?ilitär-?iteratur notl^toenbig ftnb,

unb felBft unter beut freintüt^^igen 33e!ennt:tiffe tDirfti^ Be*

gangener ^e^Ier unb ^erfäuntniffe nur jum ^ortl;ei(e ber

!. !. 5lrmcc unb inöBefonbere jum ^Sort^eile ber oBerften

f)eere§Ieitung an^fcBlagen fönnen, f;aBe ic^ e§ unternommen,

meine in ber ®c^tacf;t bon ©otferino gemad)ten 2Ba^rne^^

mungen, fo tüie bie mir Befanuten ftratcgifd)en ^^n-einkitungen

ju biefer (Sc^tad^t in einer 2)enffci)rift ^ufammenjufaffen,

tüelc^e aU ein Seitrag §ur @efc{;i(^te biefe^ Bebeutnng^t^oIIeu

Ereigniffe^ Betrachtet iüerben !ann.

^Infgeforbert, bie in ber frieg^gefc^ic^tUc^en ^XBt^eilung

be$ ©eneralftaBe^ t>erfa§te betaiüirte ©arfteKung biefer

(Sd;iacl)t mit jenen ^ugaBen auöjufnilen, tt)eld;e bie 2ßirf-
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famfeit ber oBerften ^eereöleitun^ , fo biet mir Befvinut,

beraufd;aiiüd)en fmntten, festen e^ mir Dor ^(lem nct^tDeubig,

bie "Motm ^nx (Sc^Iac^t uä^er ^u erörtern, bann ben B^u

fammen^ang be§ ®an^en, ba^ S3ilb ber großen ©c^lac^t

jn füj^iren, h)eil_bie 9tej[ationen ber Betben 5lrmee!ommanben,

tüd^t in biefer (Bd)iaä)t nnter bem afler^öd)[ten DBerBefe^k
j

tr;ätig ivaren, feftftberftänbüc^ nnr jene 3l!tionen fc^ilbern

fcnnten, iDclc^e im 23erei(^e ber einen nnb ber anbern ärmee

ijorgefaßen finb.

®a ferner, mit 3lnöna^me eineS in ber SBiener S^itnng

veröffentlichten, fnrj mä) bem Sreigniffe nnb nnter bem

ginbrncfe bon noc^ nid^t .qcm;^JbdEonnten ober^gixfeeftärten

2^^atfac|en t?erfa^ten ©c^Iac^tBeric^teg, feine |)an^)treIation

ber (Bä)iaä)t bon ©clferinc t>erfa§t tüorben ift, fomit bie in

ber frieg^gefc^ic^tüc^en 5lBt^eiInng tjoHenbete ©arftelinng

eigentlid^ bie erfte offizielle ©d^Iac^trelation genannt tDerben

fann, fo erfc^ien e^ mir nic^t i^ert^Ic^, t^enn i)on einem

^Ingenjengen , tüelc^er fo ^iemlic^ in ber Sage tüar, ben

UeBerBIicE üBer bag ©an^e jn gen)innen, einige 9bti§en nnb

Setrac^tnngen l^ie^n geliefert h)erben.

Steine ^IngaBen grnnben fic^:

1. 5lnf bie genane Senntni^ ber Beftanbenen 35er^

l^ältuiffe , ber Snnbfd^aft^nac^ric^ten nnb ber (eitenben

ftrategifd;en 3J^ctil'>e.
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2. ^luf bie teiuituife aller offiziellen ^!ten.

3. %n^ bie Äenntnif ber in ber hieg^gefc^ic^tüc^en

^2lbt(;eilung t^erfa^ten genanen nnb betaiHirten 33efci)reiBnng

ber (Bd)h<^t

4. 5lnf bie Äenntni^ aller !rieg^3ef(^i(^tlid;en SSerfe

t)on S3ebentnug, tüelc^e üBer ben ^elbjng 1859 Bereite

erfd)ienen finb.

ö. ^nf mein tDäl^renb be§ ^^^^i^^itge^ gefül^rteö J^ageBnd^.

6. ^nf eigene SBal^rnel^mnng tx)äl^renb ber @d)lad;t

felBft.

S)er 3^^^ meiner ©d;rift ift fein anberer, aU ben

^ Angriffen nnb 33ef(^nlbignngen entgegen ^n treten, tüelc^en

bie oBerfte ^eere^Ieitnng in SSejng anf bie ®^la^t i^on

. ©olferino forth)äl^renb an^gefe^t ift.

Ungead^tet fc^on im 2. -^efte ber cfterreid;ifd)en

militärifc^en 3sitfc^rift bcm 3af;re 1860 t)on ant^entifd;er

(Seite bie Se|)an^3tnngen tx)iberlegt h)orben finb, ba^ man

Bi^ SO^ittag an feine ^ä}la^t glanBte, ba^ einzelne ^]5erfonen

be§ f)anptquartier^
, fc lt)ie ber al^ iBolontair pgegen

getDefene '^W. @raf 9^tngent in ba§ ®etail ber ^ngfn^rnng

eigenmächtig eingegriffen, ba^ bemjnfolge einzelne 33rigaben

l^in nnb !^ergejogen tünrben , nnb ba§ fomit biefe ^erfonen,

tüelc^e fic^ glei(^fam ber Seitnng ber ©c^Iac^t Bemächtigten,

(Sd)n(b tragen an bem t?erfpäteten Eintreffen einjelner f)ee-
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i'e^tf;eile, ba§ ferner bie Sirffamfeit U^ iperrn ®enera(^

qnarttermeifter^, SS^)^- 33aron ipe§, befc^ränft getDefeu, Der

^2lllem aBer , baJ3 feine red;tjeittgen Sefe^Ie an bie 3Irniee=

fomnmnbanten
,
fonbern erft nm 3 U^r ^M, eine ^norb^

nnng an bie 1. 5lrmee ^n einer DffenfibBetvegnng erlaffen

tDorben fei, cBgkici^ äße biefe nnrii^tigen Sel^an^jtnngen mit

(^'ntfc^iebenl^eit tüiberlegt tüorben finb, fo Bringen nenere

äBerfe immer lieber biefelBen ^Ineft^oten nnb 3rrtl^nmer.

Unb bie^ gef(^iel;t tx>iffentlic^ nnb afcftc^tüc^, benn bie Hinteren

Befennen, jene 5Inf!(ärnngen in nnferer 3ettf(^rift tt)o^l gelefen

p ^6en, glanBen aBer nic^t baran, nnb fügen jeber i)cn

nnferer Seite gegebenen, anf ant^entifc^e Oneüen geftü^ten

^lac^beifnng ein ^lao^^i^i'^^n Bei.

SSenn bie^ nic^t aBfic^tIi(^e§ S^er^arren im 3rrt^nme

Bebentet, fc bnrfte tüo^I mir ein tnel ftär!erer 9ln^brncf

bafür gefn^t tt)erben muffen.

Seber ®efd;id;t^fc^reiBer !ann irren, Befonber^ tüenn

x^m nic^t pt>erlägige Dneßen offen [teilen, aBer foBatb i^m

anf offizielle Dnetten Baftrte SSetoeife entgegen gel^alten

iverben, mnj^ er fte tüo^t anerfennen nnb fein Urtl^eil Beric^==

tigen, toiH er nic^t ben 3Sorh)nrf ber ^älfc^nng anf fic^ laben.

• äJJein getoiffen^afte^ SeftreBen , bie ^eere^Ieitnng in

ber ®ä)laä)t imx ©olferino ber SSa^rl^eit gemä§ barjnfteßen

nnb ^n bert^eibigen , ben ^Int^eii ^n geigen nnb ^n fonbern.
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Voelc^er Bei beut unßünfttgen ^u^gauge ber ©c^lac^t d'voa

biefer Heeresleitung felBft anfällt, ober ble 5IuSfü^ritng Be^

trifft, iüürbe erfolglos fein, ii^oEte td^ einzelne S^^atfac^en

bemänteln, nnb bürfte irf; ben eigentlid;en Urfac^en, bereu

eS tu einer t^ertornen ^Sd^Iac^t uatürlid; immer gibt, uid;t

ol^ne dxiiä^ait auf ben @ruub bliden.

S)ie ^f(i($t be« ®efd)id;tgf($reiBerS ift nidjt (eic^t, nnb

ba§ fd;tDerfte an feiner ^IrBeit ift !eine§tüegS bie richtige

SBürbignug ber X^atfad^en, bie 5luffinbuug ber Urfac^eu nnb

2Bir!uugen, foubern i^ielme^r ber 2Bi((e uub ber äRut^, baS

©rfannte auc^ offen nnb cl^ue alte S^üdfic^t feinen 3^^^'-

geuüffen ju fageu.

(ScHten fic^ ba^er ^renube uub Samerabeu, fodteu fid;

3?orgefe^te nnaugeuel^m Berü^^rt füllten, fo mögen fie eS mir

im ^iuBIid auf ben 3^^^ biefer (Sd;rift i?erjei^eu.

(Sie ift üBrigeu^ nichts tüeniger als eine i)oEftänbige

SarfteKuug ber ©c^Iac^t, fonbern nur eine ©fij^e in großen

3iigeu mit f)intt>egtaffuug beS ta!tifc^eu 3)etaiIS, beffeu

Seuutui§, tDenigftenS im ungemeinen, t)telmef;r i>orausgefeilt

h)irb. @ine 93etrac^tuug beS großen (SreiguiffeS, ber SSor==

einleitnngen, ber Urfad;en uub SBirfungen beSfelBen, nimmt

fie i?om SDetait nur baSjeuige auf, h)aS bie oBerfte Heeres-

leitung Betrifft.
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©ie ift beninad; nur ein 33ettra3 ^iir ©arftettuug ber

©c^lad^t, mit beut au^3ef^)rod;enen 3^^^^ ^^^' SSiberlegung

unrichtiger eingaben, unb l^atte urf^)rnngUc^ bie Seftiutmuuß,

al^ Sen!jc^rift im f. t Srieg^arc^ib niebergelegt jn tüerben.

3ebe @d;(ad;t !ann aH ein in [id^ aBgefc^tö[fene^ dx^

eignij^ betrachtet, bemnad^ au^ bem 3itf<^ttt^^^^ii^>'^i^9^ ^^^^^^

®rieg^o^eration l^erau^gel^üben unb afcgefonbert gefc^ilbert

iDerben.

5lllein bag 5ln!nn^)fen an bor^ergegangene Sreigniffe,

SJ^a^regeln unb Stfcfi^ten !ann bü(^ nid;t gan^ bermieben

tüerben, benn bie Urfac^en unb bie 33eh)eggritnbe , tt>etd)e

bie ©c^lad^t l^erBeigefül^rt l^aBen, Bilben meiften^ and^ bie

®runb(age berfelBen, unb geBen bem Sreigniffe im ftrategi^

fd^en Sinne gorm unb Sl^arafter. Sie 5lngaBe berfelBen

ift bälget jum ä5erftänbni§ ber 2::^atfad)en unb jur ä^er-

meibung aller falf(^en SSoran^fe^nngen burc^an^ nctl^töenbig.

ßine, toenn aucB gebrängte unb üBerfic^tlid^e dxtüä^-^

nung ber borl^er ftattgeI;aBten Sreigniffe unb ber S3ett>eg=

grünbe jur ©d^tac^t barf bemnad) eBenfo h)enig fehlen, alg

bie @d;ilberung be§ S^efultate^ ber geit^onnenen ober ber=

lorenen @d^(ad^t. Ur[ad;e unb Sirfung finb immer fo eng

mit ber ST^atfac^e felBft berBunben, ba§ o:^ne beutUd^ei unb

üBer^engenber @rh?ä^nung ber erfteren, bie le^tere unber^

ftänbüd^ BleiBt.
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2)a^er Befolgen aitc^ aüe @efc^tc^tf(^retBerbtejen®ritnb^

fa^, mtb meinet SStfjen^ gibt eö !etne gelungene «Sc^tlberung

einer ©c^Iac^t ober eine^ Bebentenberen ©efed^teg, in tDelc^er

biefer @runbfa| bernad^Iäffigt tüorben iDcire.

äRöge e§ bentnacB nic^t üBerpffig erfc^einen, tt)enn

ic^ in ber (Srjal^Iung dtda^ tüeit an^l^ote.

«t

Sien, int "^pxxt 1861.

f. f. getbmarfc^aÜ ' Lieutenant.
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I.

lückpig htx k. k. aperreid)trd)en ^rmee mn
^tagenta M0 an Iren Cl)iefeflu^.

^Caä) ber (Bä)lad)t üon 9Ka genta jog fid^ bte !. t

öfterretd^ifd^e Slrmee in füböftltrf;er 9tt(^tnng gegen ^ta^

cenga jurüc! nnb l^atte am 2lbenb be^ 5. 3nni folgenbe

23bonaffteflmtgen bejogen:

§anptqnartiet jn 33ina^co, IDO and^ bte ©iüifion

Sorbon beö 1. ®or^^, ba^ 2. nnb ba^ 8. ®or^3g lagerten,

3, ®orp§ bei SÄorimonbo,

5. Sorpg gatlaöecd^ia, Sefate, SDtotta-

SSi^conti,

7. Sorp^ bei ®nibo==SSi§conti nnb 9tofate.

3)a^ 9, Äorpö [tanb entfernt bei @t, Slngelo,

Sorte^DIona, eine SSrigabe fogar not^ am redeten ^o^

Ufer bei ©trabe IIa.

2)ie ®aöaIIerie^2)it)ifion SKen^borff lagerte bei

®nibo*(Sambarebo,

1
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5lm 6. 3>um mürbe her 9tüc!^ug fortgefe^t unb fortan

auf bret ®ommuni!ationen Betüirft, iinb ^tüar : ret^ter ^Ütgel

auf ber ©tra^e über SJ^elegnano nad^ ?obt; SRitte auf

bem SBege üon Saubrtauo über ©t ^ugelo uad^

SSorg^etto; Unfer ^Htgel auf ber Strafe ü'Ber ^ a ö t a,

35eIcjtoiofo uai^ (Soboguo.

®te Sagerfteüuugeu am 6. Sunt mareu folgeube:

Hauptquartier gu 33 e ( g l o j o
f
o*

®te ®tt3ifton be^ 1. ^rmeeforp^ uub ba§ 2. 5lrmee*

forp^ bei 2^orre öecc^ia,

3, Äorpg bei ^aöia,

5* Sorp§ bei^aöia, goffarntato uub Sigalf o,

1. Sor^^^ bei ©ualbra^co uub ©ijiauo^

8. ^orpg bei ^aubriauo uub SReleguauo^

Ä^aDaHerie^^iöifiou Si^iauo,

9. ÄorpgCSoboguo, 93eIgioj[ofo uub SorteOloua.

5lut 7, 3uui tüurbe ba§ Hauptquartier uad^ (S o b o g u o

üerlegt uub e§ ftaubeu:

®ie ^iöifiou be§ L 5lrmee!orp^ bei S3org!)etto,

2. Sorp^ bei 33org^etto itub 35 iU a n u o t) a,

3. Sorpg bei ®t, 5lugeIo,

5, .^orpö bei Sorte Oloua,

7. Sorp§ bei Sobi,

8. ®orpö bei Sobi i\v!t SO^eleguano.

9. I^orp^ bei Soboguo, (S^afalpufterleugo unb

(5 r e m n a^

^at)aßerie=S)it)ifion bei Sobi,



^ni 8, 3uni üertüeilte bte 5lrntee gtö^tent!)ei(§ in ben

Stellungen t)ont üortgen Xa^t. ®a^ 8. Äor^^ btlbete bte

^Imergarbe ber 5lrntee unb ftanb mit einer ®it)ifion bei

80 bi, mit ber §tt)eiten ^it)i[ton bei SRelegnano.

©ergeinb l^atte in ben er[ten2^agen nac^ ber (Bä)ta<i)t

bei 3)^

a

genta feine S^erfolgnng ber öfterreid^ifc^en 5lrmee

eingeleitet.

®er leb^fte Siberftanb, tneld^en er am 4*3uni fanb,

bie großen S^erlnfte, tüelc^e er erlitt^ öor 3lttem aber ber

fräftige Dffenfit)fto§, tDelc^en ha^ 3. öfterreid)ifc^e 5lrmee=^

forp§ bei Sarpen^ago, bei ^onte bi äRagenta unb

bei 3)^ a genta gegen feine redete glanfe auöfii^rte, ma(^ten

feinen (Sieg fe^r ^tüeifel^ft, fo ba§ fc^on am 5. 3nni bie

Slnfid^t laut tDurbe, ein 2^^ eil beg feinblic^en f)eere^ fei

auf ba§ redete Ufer be§ S^icino jurücfgegogen tüorbem

Obgleich üon (Seite ber franjöfifc^en ärmee nid^t^

5Ra^ere§ !§ierüber befannt trurbe^ fo beutet bod^ berUmftanb,

bag bie gran^ofen am 5, 3uni unfern 9iü(fjug in feiner

SSeife ftörten, unb ni d^t einmal «Streif^^arteien öon 9t b e c c ü

über 9lbiategraffo uhferer 5lrriergarbe nad^faubten, un=

3tt)eife({)aft barauf ^in, ba^ fie fid^ nid^t al^ Sieger füllten.

3)er befannte 33eri(^t be§ SWoniteur, in tt)e(d^em eö

fjei^t: „Farmee s'organise;" — bie ©arfteüung 33ajan=

court^, tne^e melbet:

„Tempereur Napoleon III. etablissait, le soir

meme, son quartier imperial a San Martino. Dans

le courant de la nuit, les troupes continuaient a passer

1
*
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sur la route, regagnant les divers bivouacs qui leur

avaient ete assignes, .... etc."

„Lorsquelejour commenga ä paraitre, les troupes

avaient cesse de defiler, Ton ne voyait plus que des

cacolets et des charrettes transportant des blesses.

L'empereur devait transporter le 6 , le quartier impe-

rial ä Magentar' beuten offenbar barauf I)tn, ba^ am

5. Sunt im fran^öfifd^en f)anptqnartter eine üoUftänblge

Unft(^er^ett über 'ba^ 9tefnltat be^ Äam^fc^ !^errfc^te, unb

ba§ erft bie 9^ad;rid^t üon bem freitnlKtgen 9lü%tge ber

Defterreic^er bemSatfer 9^apoIeon bie UeBerjengung gab,

ba§ er einen @ieg erforfjten l^abe.

Slber nod) t)ielme^r a(^ bie öorfte^enben 5Inbentnngen

gibt ba^ üor Äiirjem erfc^ienene 2Berf : Storia della terza

Divisione etc. 1859 Don einem Offizier be^ ©eneralftabe^

ber ®it)ifion ®nranbo (Cesare Roviglii) einen feljr

anffaHcnben Setnei^ für bie 9fiic^tig!eit ber ^Inna^me, ha^

ha^~ fran^öfift^^arbinifcfje |)eer fid) beg Siegel !eine§n)egg

beinnßt mar, t)ie(mef|r bie ®i^pofitionen ^nr ©id^ernng eine^

$Rit(fänge^ traf.

3n biefem SBerle !ommt nämlid^ folgcnbe (Steöe tior:

,,DbgIei(^ bie 3l((iirten einen an^crorbentlic^en ®ieg erfoc^^

ten ^atttUf befam and§ bie 3. ©iüifion am folgenben S^age

ben SSefe^^I, tnieber über ben 2^icino jnrücfgnge^en unb fid^

auf ber ^aibe öon ©an-SWartino mit ben 2;:ruppen ber

(Generale (Saftelborgo, Sialbini unb ©ambrt) ju öer^

einigen. ® er S)farf(^ txjarb in befenfiüer Drbnung au^gefü^rt

:
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2öägeu-, ^arfö- iinb ä?erpf(cögtrain an ber Sete; bann folg-

ten bieS^ruppcu; bieä^orpofteu Blieben bur^3it)cl®timben in

iljrer anffteKnng, bie ^aöaKerie üerlie^ jnle^t i^re ^ofition."

,,9Zac^bem ber SRarfc^ regelrecht big ^nr 2)ogana

t)on 2:nrbigo üoKfi^t tüar, Blieb bie 2)it3i[ion jlt)ei®tnn==

ben lang bafelbft; Ijieranf fe^te fic^ bie Srnppe an bie 2:ete

ber tülonne nnb [e^te ben SO^arfd^ big anf n:)enige Spinnten

t)on ©an S^artino fort, tDO fie jttjifc^en ( a 2: o r r e b e

i

äyfanbeüi nnb ber Saferne ber 2)ogana mit ber gront

gegen ben S^tcino nnb mit ber 1., 4» S)iöifion nnb ber

Äaüallerie am red)ten 5'Higclr bag ?ager be^og/'

„Wn tüü^ten für biefe rüdgängige 33eit)egnng nm fo

trcniger einen @rnnb an^ngeben, aU tt»ir, ben gUicftii^en

Singgang ber ©rfjladjt öon 3)Ja genta fennenb, glanbten

ben Seg in ber t^ombarbie fort^nfe|en> 5lber e^^ gibt im

Ä\iege ®igpofitionen, nnb ^timr üiele, Wääjt berjenige falfi^

beurtljcilcn n:)itrbc, tüclc^er t)on einem niebern ^often nnb

aug bem engen Ö)efid}tgfreife einer 33rigabe ober S)it)ifion

ben groj^en ^(an erratl)en tvoUte, tr)tid)tx SSetDegnngen üer==

binbet, bie anfangg n:)iberfprcd^enb fcf)icncn. 3Bie bem fei,

lt)ir blieben nidjt lange am rechten Ufer beg ginffeg; am

näc^ften Sage (6.) Ijatten tüir 93efeI)I, i^n lieber jn iiber=

fd^reiten, nnb ^tüar nirfjt anf ber 33ritde üon 23nff atora,

mc juerft angeorbnet inar, fonbern anf berfelben 23rncfe üon

2^nrbigo, wddjc früher jnm SSor- nnb $RitcEmarfd)e ge-

bient ^attc. 3)icg fonnte erft am närfjften S^agc (7,) ang-

gefitl)rt tüerben; benn ber Uebergang foßte jnerft öon ber
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4* unb. bmttt t)on ber 1, ^ttiiftou gefd^e^en, fo ba^ fid) bie

3, ©iötfion 5xtle|t in Setregung fe^te, unb bie ganje IRai^t

ant redeten Ufer öerBIeiBen ninpe."

,,SnbUc^ um 6 U^r SRovgeng be§ 7. 3uni paffirte bie

3, S)imfton bie Sriide :c."

^u§ biefem üoüftänbig glauBiüürbigen Serielle ift ^u

erfe^en, ba^ bie pientontefif(^e 5lrmee, mit ^lu^na^me ber

SDiöifton ganti, trelc^e SRac SRa^on^ ^orp§ Bei 50^ a*

genta unterftü^te unb U)a!^rf(^einü(^ unter bie ^efef)Ie

biefeg Wflax\d]aU^ gefteöt tüar, — am 5, 3uni ben <Kütf3ug

l^ititer ben Sicino antrat, bafelBft am 5. unb 6. 3uni öer*

tüeilte unb erft am 7. 3uni tnieber ba§ linfeUfer be^gluffeö

Betrat* 2J?it ^In^na'^me ber 2)it)ifion ganti fjatte aBer bie

^Diemontefifd^e 5Irmee am 4» Suni gar nii^t gefo(^ten, tDar

alfo feine^tüegö in ^olge eine§ Sampfe^ ober aud^ nur einer

33ebro^ung jur rütfgcingigen Setücgung öeranlaßt.

2Bie Vd^t fi^ 'ta^ 9^ät^fel biefeg 9litrf5uge§ unb

(Ste^euBleiBen^ am regten Sicino^Ufer anber^ erflären

alö hmä) bie ^Inna'^me, ba^ ber Äönig üon ^iemont

ben Sefe^^t l^iegu üom ^aifer 9la^3o(eon erhielt? Unb

tnarum 30g ber Saifer biefe brei piemontefifdCjen 2)it)i'

fionen, tneld^je gan^ intaft tt)aren, an baö red)te Ufer nad^

@t, 3)Urtino?

& l'd^t fid§ fein anberer ®runb l^iefür anneljmen,

aU ba^ er einen allgemeinen 9^ü(f5ug Bereite Bef(^Ioffen

f)atte. 3^on bem (Erfolge SKac ä)^al§on^^ ^atte ber ®aifer

nod^ gar feine Beftimmte Äenntui^, tueil bie 3^erBinbung



mit bem torp^ Wt a c "SJl a^ on'^ erft am 5, 3um

nad^ bem ^Ib^ug ber Defterretc^er eröffnet tüurbe ; e^ tft

ba^er fe^r tra^rfc^einüt^ , ba§ SSRac SJ^a^on enttüeber

im 9iü%tge nac^ 2:urMgo gebac^t ober baju angetriefen

trorben wax , unb ba§ bie piemontefifc^en ©iöifionen ^u

bem 3it)ec!e nac^ @t. SDZartiuo gebogen timrben, um ben

Stiicf^ug jener franjöftfd^en S:ruppen gu betfen, metd^e üBer

99uffaIora nad§ @t, 3)?artino ben Stitcfmeg antraten.

2Sare am 5. 3uni t)on Seite 9^a|)oIeon§ bie

gortfe^nng ber ©c^lac^t beaBfii^tigt getüefen, bann tt)ürbe

bie |)iemonte[ifc^e 5lrmee , meldte fc^on am 4. 3nni

grö^tent^eilg ben S^icino itfcerfc^ritten ^aiitf ftd^erlic^

nid^t ^nrüdgernfen
,

fonbern bietmeljr bem Äorp^ 2Äac

SKa^on^^ jnr Unterftü^ung auf bem entfc^eibenben

fünfte nac^gefrf)oBen n:)orben fein, ©agegen fe^en tüir

fie am b. nnb fogar 'btw 6. 3uni am redf}ten Ufer öer^

tueiten, nnb finben and^ t)on Seite ber granjofen feinen

®rud , feinen erneuerten Eingriff , feine 3?erfoIgnng,

®iefe^ freilid^ je^t erft nä^er 6efannte SSer^äItni§

üBer ben än^gang ber (Sd^Iac^t fd^tteBte gleic^tüol^I fd^on

am 4. Snni 3lbenb^ nnb am 5. 3uni %ivAj mehreren

(Generalen ber i f. 5lrmee t)or, fo ba§ bie SDi^pofition

be§ 5lrmeefommanbog , (ant tüetd^er ber ^ampf am 5, 3nnt

fortgefe^t tüerben fottte, frenbig Begrübt tonrbe*

%U nun am frühen SDtorgen be^ 5. 3uni ber

S3efe!§t be^ 5lrmeefommanbo^ jum allgemeinen Stücf^nge

eintraf unb gleirf)jeitig ein ®ep(anfe( Bei Sar)3enjago
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imb bei ^onte bi SRagento ^örbav War , (jerrfd^tc

unter ben ©eneralen be§ 3, unb 5. <^orp^ ble Sftetnung

üor, eg muffe enttüeber eine fe!§r gefät^rlic^e Umgebung

ber reiften g!an!e nnferer ^rmee tüal^rgenomnten lüorben

fein, ober e^ muffe im ^anptquartier bie fidlere UeBer^

jeugung t)on bem 5lnrit(!en be^ ^einbe^ in großen 3Kaffen

gegen nnfere gront t)orn)aItem

21'uf anbere Söeife Iie§ fid§ ba^ aufgeben ber (ant

':r)igpofiti<)n be^ 5lrmce!ommanbo§ Beabft(|tigt gemefenen

gortfe^nng ber Sd^Iad^t nit^t erflären.

2ßir tüu^ten n)o^I, ba^ bie ^imfion Sorbon be^

L ®or|)§, bie ©iöifion Steife^ ac§ beg 7. ^oxp^ mtb

ba§ gan^e ^tt)eite 5lrmee!or|)§ einen langen unb nad^t^ei^

ligen Äampf beftanben l^atten; aber h)ir tDU^ten ebenfo^

tvo^f ba§ ba§ 3, Äorpg tro| ber großen 35erlufte,

tüelc^e e^ erlitten, nod^ fampffal^ig fei, pa^ ba§ 5. ^rmee^

^.forpg, t)on tüeld^em nur ba^pRegimenf (Sufo j-Snfanteriei-

5 «s^V^ '*'^ am ^beub be§ 4, 3nni einen ganj furjen unb rü^mlii^en

j^^/i.*^.'^'^'^ami3f beftanben ^tte^^^intaft, \^a^ 8. ^rmee!orpg in ber

6/^*J^*" 'S^ä^e be^ @^la(^tfelbeö eingetroffen lüar, ba§ ferner bie

i^-'^^Y ^^ ©ioifion Siüa beg 7. ^or^^^ unb bie Äat)aIIerie=^®it)ifton

s^v.v
-^3Ken^borff am (Bä)lad)tta^t ntd^t gefod^ten ^tten,

ba§ fomit bei 70,000 ä)^ann guter unb fampffäljiger

2^rup)3en bereinigt ttjaxcn.

93ei bem Stücfjuge, tüeld^er nun angetreten mürbe,

bitbeten ba§ 3. unb 5* Äor|3§ unter bem 33efe^Ie beö getb-

marfd^atdientenaut^ %nv\t ßbmunb ® d) it) a r j e n b e r g
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^inc tolonne, tvcldjc iibtx 5lbt ateg raff o bie Straße

gegen ^aüta ehtfd^Iug.

®ieS3ngabe Äoüer be^ 5. <^orp^ ^ielt aU Dimere-

garbe 9tobecco befe^t 3u 3lMategraf fo tüurbe bie

Srlgabe 9lammtng bcö 3. ®orp§ aufgefteüt , um ben

©urd^^ug ber Kolonne ^u bereit itnb bie ^rrieregarbe 33ri*

gäbe Voller abjiilöfen *).

S3alb nad^ bem Antritte beö iJtüdjuge^ geigte eö ft(^,

bag ber geinb nid^t bie miubefte ^Ibfii^t ^atte , ben ^ampf

im ®ro§en gu erneuern; ba§ S^iraißeurgefcd^t , iDeld^e^ fidf)

bei Sarpenjago entfponnen, it)ar Iebigli(^ ein ©d^ein^

gefed^t, um feinen 9tü(!jug ju ma^üren; benn e^ t)er=

ftummte augenblicflid^ , al^ unfere 2^ruppen fid^ üon Sar^

penjago gegen Slobecco jurücfgogen.

®a§ Stiraiöeurgefed^t bei ^onte bi SWagenta

aber tüar — irie fid^ fpäter l^erau^fteßte — öon unfercn

eigenen S^ruppen ^eröorgernfen tüorben. S^^eite beg brauen

Stegiment^ ^ e f
f e n ^ 3nfanterie (Srigabe Wartung) unb

be§ eben fo tapfern 13» 3äger^Sataifiong (33rigabe dtanu

ming) öerfud^ten beim 2lnbru(^ be^ J^age^ — o^ne einen

23efe^I l^ieju er^Iten ju "^aben — ben "ipunft ^onte bi

5!Ka genta, tDeti^en fie 2^ag§ öorl^er tro| aller 2lufopfe=^

rnng nid^t ju beljanpten t)ermod[}t, n)ieber jn erobern, unb

griffen ben geinb unöermut^et an. Sie tüußten nämüd^,

*) Um ta9 3, 5lrmcefov)3§ md)t ju trennen, tt)nrbe [päter — gecjen

2JJittag — bie 33iigabc 9ft o in m i n g bnrc^ bie 33rigabe 33 i t ö be§

5. ^or^8 in bei* Slrvieregarbeftettung bei 3lbiategraff o abgclöft.
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ha^ bie (Sc^Iac^t fortgefe^t tüerben foüte, unb gebadeten auf

eigene ^auft einen ^Sorfprnng ju getüinnen* gürtra'^r, fo(rf}e

2;rnppen fonnten nidjt aU gefd^Iagen Betrachtet tüerben!

®er aögenteine S^ndgng^befe^I rief fte nun jnrücf,

ha fte o^m Unterftü^nng o^neI)in . t^ren löblichen ^tvcä

nirf)t erreid^t I)aben tüürben.

®er @egner verfolgte ntd^t unb fc^ien befriebigt,

ntc^t felBft gebrängt ju trerben* ^1^ ficl^ nun Oeneral^

major ^ftantming, tnetc^er etiDu um 7 U^x ^ormittag^

mit feiner 33rigabe eine ©efed^tgfteKnng Bei ^Btate^

graffo Be^og , üB erzeugte , ba^ ber geinb !eine 3)^iene

mad^e ^u üerfolgen, reifte bie fd^on früher geänderte ^-^In-

fic^t gnr UeBergeugung : ,,ba^ hit (Sc^Iad^t am üor^erge^

^enbcn S^age nnentfd^ieben geBüeBen fei."

@r ri(^tete ba^er ein "»^riöatfc^reiBen an ben(S^ef

be^ (SeneralftaBeg, OBerften S3aron ünijn, batirt au^

5lBtategraf fo, tu ii:)etct)em er biefer UeBer^eugung ^lu§-

brutf gaB , unb au^brücflid^ tjeröor^oB , ba§ ber Offenfit)-

fto^ be^ 3. ^ox^^ am 4» 3uni in bie g^^J^^^ ^^^ geinbeö

angenfd^einlid^ eine gro^e S^irfung ^erborgeBrad^t ^Beu

muffe* ®ie (Bä)taä)t fei nnentfd^ieben geBüeBen, aBer aUe

ftrategifd)en SSort^eite Befinben ftd^ auf unferer Seite; benn

mx fte^en bem ©egner, beffen ^auptüorrücfnng^ünie üon

(St. SRartino üBer Suffalora na^SJ^agenta läuft,

ftrategifdfi in ber glanfe; ein einziger gelungener Stof^,

mit ®raft unternommen, fül^rt ung auf biefe 3?orrü(fung^==

(inie unb rauBt i^m ben bireften 9^itcf^ug. ^Ke feinbtid^eu
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^eere^t^etle , meldte ben 9^at)igüo bereite üBerf(^ntten

\)dben, ftnb fobann t)on @t. 3Karttno aBgef(Quitten unb

^aben feinen anberen 9lit(!^ug a(§ jenen über 2^urbigo.

3n bte[em Offenftüfto^e Ratten trir bie J^Wängüd^en

Uxä^z in ber Beften 9^i{^tnng bereite öereint. S)er genannte

©eneral fprac^ in biefent (Sd^reiBen bie Uebergengnng an^,

baß fic^ ber ^einb int dtnä^n^t ^inter ben

2^icino befinbe; mehrere ^n^eicfien fpräd^en bafür,

namentlich bie S^elbnngen ber in ber 9^ac^t Dörfer entfen^

beten ®at)aüerie^^atroniKen^ n)el(^e ba!)in lanteten, baß man

bie gan^e 9^a(^t fjinbnrc^ SSagengeraffel anf ber (Straße

üBer 93nffa(ora nad§ ©t. SJfartino gefrört ]§abe.

(Sr Bat ben OBerften Sn!^n, ba^in ^n n)irfen, baß

bie ^rmee tDenigften^ jnm Stehen nnb §nm ^nfmarfd^

Beorbert tüerbe, um fic§ üon bem ©tanbe ber ®inge ju

üBer^engen. 2)iefer f)a(t fönne feine ®efal)r Bringen, ba

ber ®egner feine ^nftalten jnr 3Serfotgung mai^te, 9^od§

jel^t [ei eg 3^^^ nmjufe^ren nnb bie ©c^tac^t fort^ufe^en.

3)a bem Oeneralmajor Siamming ber Bi^ft^^'^ ^^'^ ^^^

atücf^nggric^tnng h^§ 1,, 2. nnb 7, Sor^3§ nid^t Befannt

tvax, fo fügte er Bei: Senn e^ nid^t möglid^ fein foHte,

^ente nod^ (am 5. 3nni) bie ^anptfräfte ^n einem neuen

Äampf jn)ifd^en 3Dtagenta,,9loBecco unb 33uffaIora

jn vereinigen, fo tt)are ^a(t jn mad^en, unb morgen, ben

6. 3uui, mit bem 3 , 5., 8. unb 9. ^oxp^ eine Offenftü-

Ben)egung üBer S^igeöano ober üBer 93eregnarbo am

rechten 2^ i c i n o - U f e r auftnärt^ ^u unternehmen. ':
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(So fräftig IcBte tu tf)m bie Ueber^euQitnß , \)a^ her

geinb im ^f^üd^uge fei

®iefe§ ©(^reiben irurbe bitrc^ ben 33rigabc*^bj;utau*

ten, OBerüeutenant 3lofenauer üon (Saöo^en^®ra*

goner, im S^vaBB unb @aIopp nac^ 33ina§co befövbert,

unb mar um bie SHittagöjeit in ben f)änben be§ Dkrften

SSavon S u fj n, (S§ brachte nid^t bie getDÜnfd)te ^Birfung

^evöor, blieb jebod^ iDie eö fd^eint, nic^t oljtte ©nflu§ auf

• bie 93e[c^Iüffe ber folgenben S^age.

3)ie barin an^gefprod^enenänfic^ten, meiere, mie er-

n)ä^nt, t)on mehreren @enera(en getl^eitt tüurben, erhielten

balb eine S3eftätigung bnrc^ bie 9^ac^ri(^t üon bem (ang^

famen ^orrüden beö %tm\>t^ unb üon ber erft am 7. 3uni

erfolgten Sefi^na^nte öon 3)?ai(anb»

S)iefen ©nbrütfen mag e§ jnguf(^reiben fein, ba^

man im Hauptquartier ben (Sntfc^lu^ fa^te , ben 9^üc!^ug

ein^uftellen unb eine gro^e Offenfiobctüegung in bie rcd)te

glanfe be^ g^^^^^^^ ^^^ unternehmen, in ber ^lii^tnng auf

SRailanb.

^m 8. 3uni nämü(^ erhielt ba^ 3. ärmeeforp^ einen

93efe^I, rt)c(d^cr auf bicfe 5lbfid)t Ijinbeutete. Oberft 23aron

^bel^]§eim tüurbe beauftragt mit einigen ^^fabronen

^reu^en^^ufaren eine 9ic!ognog^irung auf ber (Strafe

üon @t. ängelo über ?anbriano gegen 9}?atlanb

t)oräune^men ; bie ^rigabe 9t ammin g iDurbe am 8, 3uni

9la(^mittag0 üou St. ^ngelo nad^ Saub ri an o ate
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^luaiitgarbc uorgefr^oben , unb am 9. 3mü foßte ba^ gau^e

3. <^orp^ in biefer 9ttrfjtimg folgen»

%U bie Angabe 3lantmtng nm 5 U^r ^^ad^mtttag^

bei Sanbriano eintraf , tüar Dberft 33aron S b e ( § fj e i

m

üon feiner Stefogno^girnng bereite jnrüdgefe'^rt nnb melbete^

ha^ er nntüeit Sanbriano bereite anf bebentenbe feinb^

lic^e (Streitfräfte gefto^en fei» 3n ber Xljai fanb bie 33ri-

gäbe Siamnting bei intern (Eintreffen ^n Sanbriano

bereite eine feinblid^e 5—6000 SRann ftarfe 2lbt^eitnng

jn ®nignano, einige 2^anfenb ©i^ritte i^r gegenüber

anfgefteQt»

©enfelben 2^ag nm 7 \U)x Slbenb^ fanb ber Singriff

ber grangofen anf SJJetegnano ftatt nnb biefer ^nnft

ging öerloren»

3u einer llmfe^r gegen Wailanb, gn einem 9ietonr==

offenfiö gegen bie nnn vereinigte feinbüc^e 3lrmee tuar e^

jnf^t!

äßa^ am 5» ober 6» 3nni bei 9?o6ecco ober bei

Slbiategraf fo gegen ben bnrc^ ben S^icino nnb 9ta^

öigüo getrennten nnb ium Xijdk eingeengten nnb erfc^üt^

terten geinb möglid^ gei^efen märe, mar nic^t mel^r an^fn^r*

bar am 9» 3nni bei @t» Slngelo nnb ?obi gegen ben

üoHftänbig bereinigten nnb reftanrirten (Segner, metc^er

nnnme^r Stanm jn feinen 93emegnngen nnb öort^eil^aftc

@tü^pnn!te gemonnen ^atk.

®iefe 2^f]atfac^en, meiere f(^einbar nid^t im 3^f^^^

men^nge mit ber ©c^Iad^t üonSoIf erino fte^en, merben
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^ier au^ bem @nmbe ertDaljnt^ um jit geigen, ba^ fi^on in

ben erften S^agen nac^ ber (Sd^ki^t öon 3Ka genta aud^

im f)au|)tquartter ber ^rmee bte S^ögüc^fett ober 3^^^==

mäßtgfeit er!annt tüurbe, ben 9tü(!^ng etn^ufteKen nnb Bafirt

auf ^iacen^a eine tüieber^olte ^ä)lad)t mit ber grout

nad) 9^orben unb mit ber ftrategifc^en 3öir!ung auf be§

®eguer^ recfite %lanh ju fc^Iagen,

®iefe S^^tfac^e betüeift ferner^ ba^ man fi(^ ber@üte

unb Sam:pffäl)iß!ett be§ größten 2^^ei(e^ ber 5Irmee tioGfom^

men betüu^t tüar, fonft !)iitte man einen folc^en 93efd)Iu§

tDo^t nic§t faffen fönnen.

Um fo me^r gerechtfertigt trar atfo ber am 15. unb

16. 3>uni gefaxte 33efd^lu^, mit ber 5lrmee, Welä)t auf bem

^tücf^uge nic^t nad^brü(!(i(^ tierfolgt, !eine (SinBu^e erlitt,

öielme^r in ber 9Zä^e be§ geftung^oierede^ burd^ ba§

IL ^rmeeforpg, hmä) baö 10. -^or:p§ unb bie Äaüaüerie*

2)it)ifion 3^^i^^| zc. zc, öerftärft tüurbe, fo balb aU mög*

üd^ tüieber eine ^ntfcfjeibung^fc^Iac^t ju fd^Iagen.

^ad) bem ©efed^te öonSl^elegnano, am 5lBenb be§

8. 3uni, mu^te tDO^I bie Uekr,^eugung t)ortt)aIten, ba^ nun^

me^r ber %dnh mit ^ntfd^iebenl^eit nat^rütfe, unb ha^, \aM

man ben 9^ü(f^ug an ben ^ ^ i e
f
e nel^men tüoKte, feine 3^it

ju üerfäumen fei; benn fd^on je^t ^tte ber geinb über

ßaffano b^^lbba unb Sre^cia hk für^ere ?inie an ben

(§;^iefe getDonnen. Somit tüurbe ber treitere, unauf^alt^

fame Stücfgng befdC^Ioffen.

3iU ber 5Irmee l^errfd^te in ben 2^agen be§ 7. unb



— 15 —
8, 3>um bte ^Infii^t, ba§ mx unfern ^tücfjug auf ^!|3tacen;^a

ne!§meu iDurben* 3n her 2:^t tv'dxe btefer 9^ütfjug ftrate^

qtf(^ ber üovt^eü^ftefte gelt)efen*

Sg ift üBerflüfftg, bie großen ^ortl^etle l^ier auf^ujo^^

Itxif treidle bte 5Iufftettung ber 9Irmee Bei ^iacen^a ^abcn

fouute unb bie ÄomBiuattonen ju entiritcfeln , treidle fic^

baran !nit^)fen liefen» ®er §)au^:)tfad^e na(^ genügt e^, an^

Anbeuten, ba^:

1. ®ur(^ btefen 3iüc!jug bie ^nuee jeber ireitern Ser=

folgung auf ba^ fd^neßfte entzogen tDorben tütire, inbent man

ben ^ofUt§ a(^ ftrategifd^e Sarriere jtt)ifd)en fic^ unb

ben geinb fe^te*

2. ®a^ bie 5lnffteIIung Bei ^iacenga am redeten

^ O'U f e r eine glanfenfteHnng gegen ben in bie 8 o m B a r b i e

eingebrnngenen ®egner barBietet, an lüeli^er er ungeftraft

nid^t öorüBerjie^en barf.

3» 2)a§ eine fortgefe^te Operation be^ ^einbe^ auf

ber ?inie üBer Sre^cia ober Sobi gegen ben SJJincio

l^in feine (Sefa^r für un§ einfd^{o§
, felBft menn er ^in^

reid^enbe Gräfte Befa^, biefe Setüegung burd§ 5luffteHung

einer Bebeutenben SJtad^t vis-ä-vis öon ^iacen^a ju

ma^firen» S)enn erftlic^ trifft er bort auf unfere geftungen,

iDeld^e feine 35orrü(fnng Bannen, unb jn)eiten^ fann er un^

nnfere S^erBinbnng^Iinie nid^t rauBen ober ftören, n)el(^e

t)on ^iacenja am rechten Ufer be§ ^o uaä) Sorgo^^

forte unb 90^ a n t u a läuft*

4, ®agegen giBt er feine D|)eration^Iinie öoüftänbig
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^)rci§; benn bic öfterretd^tfd^e ^xnut famx md)i nur bei

^Macen^a, betS3eraUo, ^arpanefe, Speffo unb

S5accartya offenfit) hm ^o iiBerfd^reiten unb in feinem

^fJütfen vorbringen, fonbern fann and^ bnrrf) erneuerte SSor^

rüdung in ^ i e m o n t über @ t r a b e ü a unb 30^ e j ^ a n a=

(Sorti ba^ rechte Ufer be^ Stcino getüinnen unb beut

Gegner ben 9tütfjug ooöftänbig verlegen» ®abei muß "^er-

t)orgehoben tnerben, ba§ bie Dperation^ünie ber 'J^anjofeu

über ^(effonbria nad^ ®enua lief, alfo burd^ eine

offenfibe Operation ber öfterreid^ifd^en 5lrmee am reiften

^o^lf er fogleid^ bebroljt tnorben tüäre.

ßg ift mit (Setüipeit anjune'^men, baß bei einem

SRüdf^nge ber öfterreid^ifd^en 5lrmee nai^ ^iacen^a, bie

feinbüd^e 5Irmee in i^rer 3?orrücfung längere ^ext gebannt

itnb äum ^nfmarfd^e jtnifd^en ?obi unb ^aöia ober gum

^nfmarfc^e im gtnßtüinfel bei Sobogno veranlaßt, fur^

3um ©tiüftaub belogen tüorben tnäre* Me öfterreic^ifdjen

§eere^t()eile , tüeld^e jur SSerftärfung ber ^rmee einge-

troffen n:)arcn, ba§ 11,, ha^ 10. Sorp^, bie Kavallerie-

3)ivifion 3^^^^^ ^c* fonnten über Surgoforte unb

^arma nacf) ^iacenja gejogen tüerben unb ^tten fcf}on

burd^ biefe Setvegimg jebe Unternehmung beö fünften fran-

jöfifd^en Sorpö (^rin^ 9^apoIeon), tx)e(d§eö bamal^ noc^

in g't'^i^^^S \tanh, ver^inbert.

"SRan ^t über^upt von Slnfang be^ gelbjugeS an bi^

jum (Sd^Iuffe beöfelben viel gn viel SSeforgniffe vor ber Um-

get}ung geljabt, t^eld^e ^rin^ 9^apoIeon mit bem 5, Äorp^
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ausüben fonutc. 2Benu eine Slrmee dou 150*000 3)?ann

bei ^iaceuja fd^Iagferttg fte^t, l^at fte dou einem 30.000

Wann ftar!en ®orp^, tüeld^e^ Bei g^örett^ fi(^ organifirt,

nii^t^ ju Beforgen, üielme^r Befinbet fic^ biefeg legiere a(^

gan^ getrennt nnb ifolirt in ber unfic^erften ?age.

®er ßrfolg ber ©d^Iai^t üon SJ^agenta rt)äre burd^

biefen ^ftücf^ug nad^ ^ i a c e n j a :paral^firt getüefen. ®age^

gen tDitrben ^iacenja nnb ^]§ijjig]§ettone in bie

Snft gefprengt, ber 9tü(!jng ber 5lrmee in 5ftH(^er Siid^tnng

eingef({)(agen , nnb erft biefer 33efd^In§ iiBerlieferte bent

geinbe bie grüi^te feinet jtüeifel^ften (Siegel öon Wd a-

genta.

am 9. 3uni mnrbe alfo ber atücfjng in öftlit^er 9{i(^^

tnng fortgefe^t nnb e^ ftanb ba^ ^anptqnartier in S a t) a=

ttgojgi;

bie S)imfion be^ 1. Äorp^ nnb bag 2. ®or|)g in

®ombito;

ha^ 3. ®orp§ in ^ertonico nnb 9tobecco, SRon-

tecetli, S^urano;

5. .Sorpg in Saf alpnfterlengo nnb Sobogno;

7. ®or|)§ bei ^rcagna^ ® algagnane, £lnar=

tiano;

8. ^oxp^ bei ?obi nnb San ©rate;

9. Sorp^ bei Slqnanegra nnb Saöatigo^^i;..

SabaIIerie=S)it)ifiün hex 2ohu

3lm 10. Snni iDaren alle ^eere^t^eile auf ha^ linfe
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^ilbba^Ufer genügen mib cö ftattb t>a^ Hauptquartier ^u

Soreftua»

3)ie Sblfiou bee^ 1. Äorpg Bei Sl^janelto;

2, Sorp^ Bei ^aftet-^i^conti;

3» Äorf^^ Bei (Sore[ina;

5. ^ox\)^ Bei ^amn^Of ©rumetio, garfengo,

^ n u i c ;

7. ®orp§ iu Srenta;

8. ^orp^ Bei Safa-Saua, tt)ä^reub ba^ 9, Äor^j^

uub bie ÄaöaKerie=S)itiiftou iu hm ®teltuugcu t)om üorigeu

J^age üerBüeBeu.

^Im 11* uub 12, 3uui tüurbe bie S^ücf^ug^Betüeguug

im ^IHgemeiueu fortgefe^t uub eg ftaubeu am 12. 3uui

ha^ §)auptquartier iuSerorauuoba;

1. ®orp^ iu ^ompiauo, Stgiöecd^io;

2. Äorpö iu Ouiugauo;

3. ®orp^ iu ^aberuetto, g^arf eugo, Oriauo,

a^oteüa;

5. Sorp^ iu 35eroIauuot)a, ^outenico, ?fto^

Becco, @t @ eröafio;

7. Äorp§ iu (Siguauo, 3)^aucrBio, ^^aber=

guaga;

8. Ä'orp§ iu £)vjiuot)i;

9. ^orp^ iu ^i ab eua, @t. Soreu;^o,

^at)aüerie*S)it)ifiou Bei D r ^ i u o t) i.

®er größte 2^^ei( ber ^rmee ^tte fomit beu Oglio

üBerfd^ritteu uub BetDegte fi^ iu uorböftlid^er ^'irf}tuug
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c^etjen 9)?outecd)iavo iinb (£aftigUone belle ©ti-

üiere ^In.

®tefe 33ett)egung, meiere in ben nai^folgenben S^agen

fonfequent fortgefe^t tüurbe, Id^t bte W)\id)t beutltd^ erfen-

neu, tüo ntögüd^ bem gehibe in ben üortl^etl^ften ©tettnn*

gen am S^tefe öon SDUntecc^taro big ^onte St.

SJlarco, fo mc in ber ©tellmtg öon Sonato = (Safttg-

üonc jnöoqnfontmen. Mt f)inBU(! anf biefe 3lbfi(^t ntn^

e^ nic^t nnr aU üoHfommen Begrünbet, jonbern al^ nnerlö^-

\i^ Bejeic^net mevben, ba^ ber Stücfjng o^ne 5lnfent^It

fortgefe^t tünrbe ; benn nnr babnr^ tüar eg ntögüc^, bem

geinbe, tnelc^er bie fitr^ere Sinie inne ^tte, in ber Sefe^nng

biefeg üort^eil^aften 2:errainaB[c^nitteg jnöorgufommen.

gg gelang, tneU ber Oegner anwerft Be^ntfam öor*

rntfte. ®an^ afegefe^en öon ber fpäten 33efi^na^me Wau
ianW§, fonnte 9^apo(eon an^ nod^ jtnifd^en bem 9. nnb

12. 3nni ben 25orfprnng getninnen; benn nad^ bem ©efec^te

Bei WeU^nanOf n)e((^eg i^n üBerjengt ^ciBen mn^te,

ba§ bie öfterreid^ifd^e 5lrmee ftd) anf ber fübKd^en, bem ^o

nähern Dperationölinie ^nrnd^ie^e, fonnte fein lin!er glüget

am 9, 3nni in Xxt\)i^Vxo, am 10. am Oglio, am 11.

Bei Sre^cia eintreffen nnb am 12. 3nni fc^on ?onato

erreilten.

a^ ftanb ber feinbüi^en f)an^)tarmee anf biefer Dpe*

rationeilinie nnr bie öfterreic^if(^e 3)iüifion UrBan entgegen,

tüetd^e fi(^ t)on ber 5IbbaiiBer g^iari in bie S^id^tung

anf SSagnoIo ;^nr 3?ereinignng mit ber öfterreid^ifd^en
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§aiiptarntee ^uvücfgog luib am 14. hd 33ac|Uolo eintraf,

bte ^iTtergarbe^33rtgabe 9^uppred^t aber an ber SDteüa

Bei (Sapriano fteljen Iie§.

33ei bem feinbüd^en aHiirten §eere trat in ben 2^agen

t)om 9. Vi^ 12. 3nni ein förmlicher (StiHftanb in ben Dpe^

rationen ein; beim erft am 13. 3nni itberfc^ritt ein 2^^eil

ber 9lrmee bie äbba, il^re ^üantgarbe itberfd^ritt hm

Dglio nnb erreid^te (S^occaglia. ^m 14. rüdte biefe

bi^ Sre^cia öor, nnb erft in ben nad^folgenben Jagen

fon^entrirte 9^apoIeonr feine Slrmee in ber ^ai)c öon

SSre^cia nnb an ber Sy^eüa.

®ie feinblic^e Slrmee betüegte fid^ ba'^er fo langfam,

ba^ bie öfterreic^ifd^e 5lrmee mittelft ^ortfe^nng i^rer fel^r

^ gefc^itft eingeleiteten 93elt)egnng, tDeld^e gerabe^n ein ^lan-

fenmarfd) genannt Serben !ann, fd^on am 13. 3nni anf ber

f)anptoperation^Unie beö ®egner^ tDenigftenö mit einem

2^^eile fid^ i^m entgegentüerfen fonnte.

3)enn am 13. 3nni befanb fic^ ba^ Hauptquartier gu

? e n ;

ha^ 1. torp^ bei 33 a g n 1 (1 'A 9)feilen öon 33 r e ^^

ciu entfernt);

\>a^ 7. Äor^3§ bei Saftenebolo;

ba^ 8. Äorpö bei (Signano nnb Dfftaga.

3)ie ®at)aIIerie^®it)ifion bei gat^er^ana, tDö^renb

ba^ 2,, 3. nnb 5. Äorpö in ben ©teihtngen Dom vorigen

2^age uerbüeben nnb ha^ 9. üox\)^ bie ©trage über Max^

caria gegen ben (S^nrtatone l)in einfdfjlug.
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^m 15. 3iim befaub fiel) ba^ Hauptquartier ju (S a fti^

cjtioue bette ©tiüiere uub eg ftaubeu iu erfter Siuie

baö 1. -S'orp^ bei 3Kouted}iaro;

ba^ 8. ,S*orpg bei SKoutec^iaro;

ba^ 7. Äorp^ bei ® e f e u 5 a u ;

ba§ 5. -^orp^ bei ^arpeueboto;

bie ®aüat[erie-3)it)ifiou bei ißig^i^^oto uub 91 ^o.

3u jmeiter Siuie

:

®a^ 2. Sorpg bei ® au^Saffiauo;

baö 3. Sorp^ bei (Saftet-® offrebo;

ba^ 9. Äorpg bei ©ayotbo uub am Eurtatoue.

5lu biefeut 2^age faub ba^ ©efec^t üou Safteueboto

grt)if(^eu ber ©iöifiou Urbau uub h^n ätpeujägeru @ari-

b a t b i^^ ftatt* 5lt^ uemtid^ am 14. 3uut bie 3lt)autgarbe

be§ feiubtic^eu §eereö bei Sre^cia eiugetroffeu Wax,

iDUvbe ©aribatbi iu ber 9lac^t üom 14. jum 15. iu ber

9iic^tuug auf ^oute @. 3Karco üorpouffirt. Sr beab-

fid^tigte biefen ^uuft ju uel^meu, bafetbft 'bcn Sl^iefe ju

überfd^reiteu uub fic^ am Ufer be^@arbafee^ feft^ufet^eu.

Sei biefer 3Sorrittfuug tie§ er eiu ftarfeö S)eta(^emeut bei

9iejjato [te^eu, tüetc^e^ feiue SSorpofteu fitbttt^ bi^ O^Ö^n

ßafteueboto fi^ob*

2)ie 33rigabe $Rup|)re(^t, it)et(^e öou Sapriauo

gegeu Safteueboto im 9iücfjuge begriffeu mar, ftie^ am

15. Suui auf biefe feiubtic^eu ^ru^)peu uub beU:)ir!te fec^-

Unh it)reu 9tü(!,5ug bi^ gegen Safteueboto.

Slad^bem ^etbumrfc^aütieuteuaut Urbau l)ier feiue
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2^ru|)pen öereinigt ^atte, griff er ben (Gegner an, unb t^arf

i^n gegen $R e 3 5 a t o ^nrüd

®iefe^ ©efed^t ^tte ba^ günftlge 9tefnltat , ba§

©arxBalbt nnn fein ^ox^aben aufgab unb ficf) tüieber

gegen SSre^cia ^nrücf^og.

®ie ®imfton Urban iDurbe nun ebenfalls ^inter

ben (Sl^tef e nad^ 3)^ontec(^iaro gebogen unb e^ ^tte fo*

mit bie ganje öfterreii^ifd^e ^rmee o^ne er^ebüd^e Störung

i^ren ^ufntarfd), mit ber ^Ibfic^t fid^ beut @egner auf

beffen f)auptoperation^Iinie birefte üorjukgen
,

glitcflic^

bewirft.
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II.

^reigniffe mxa 15. bia 22. J^imi^ liickjug ber

fi(lerreid)ircl)en ^rmee bia l)tnter ben Lintia.

äWtt bem 15, 3nnt fd)Ite§t getDtffermaßen ber erfte

%{)t\\ be§ gelb^uge^ a6; e^ beginnt bie jtüette Spoc^e nnter

t)ie(fa^ üeränberten SSer^Itntffen,

S)ie nnter Äommanbo be^ ^^^'^J^i^Ö^^^f^^^^ ®^^f

®t)nta^ fteljenbe 5lrmee tüar in ber 9Zti^e be^ g^eftnng^-

uierecf^ angelangt^ it)o mittler tt) eile ba^ 10,^ ba^ 11, -S'orp^,

bie ©aöafierie ^ 2)it)ifion 3^"^^^^ jwr 3?erftär!mtg be^

.^eereö eingetroffen tnaren, mithin fe'^r leicl^t mit ber am

(E^iefe ftel)enben ©anptarmee bereinigt tüerben fonntem

®a^ 6, 2lrmee!orpg^ beftimmt ®itbt^ro( jn üertl^eibi-

gen, tt)ar in ber Sttbnng Begriffen, mod^te aber jn biefer

3ett \m\)\ fc^on bie ©tärfe tion 12 big 15.000 SRann er^

reicht ^ben, S^enebig tüar ftar! befe^t nnb bei 2^rteft

fottte eine 9teferöe4lrmee gebilbet nierben, raeli^e aber jn

biefer ßpoc^e !anm über 20,000 2)tann 3ä^(te.

t't A t.
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®eüie lOZajeftät her Äat[er ^attc ba^ ^oflaget ju

>Bevona genommen; e§ n)ar an^er 3^^^f^^f ^^^ 5(tter^

Ijöd^ft berfelbe felbft ben DberBefel^I üBer fämmtüd^e anf

bcm Ärtegöfc^anpla^e üertüenbeten ^eere^tl^etk üliernel^men

iDcrbe, nnb bte Ma^xt^ttn, tneld^e feit ber (Bä)iaä)t üon

SRagenta getroffen it)nrben, benteten offenbar baranf I}in,

ha^ fd^on bte Jtücf^nj^betüegnngen ber öfterrei(^ifrf)en ^rmee

mit jenen Kombinationen in ^inftang gebrad^t tünrben,

n)elc^e man für bie ^ortfe^nng be^ Kampfe^ im größten

®tt)(e entworfen l}atte»

®er Dperation^plan , lüeld^en ber ®eneraI=Onartier*

meifter (Si\ äKajeftät be^ Kaifer^, gelbjengmeifter 93aron

^e§ entniarf, bernl^te anf bem^ringipe: SSereinignng aKer

bi^poniblen ®treit!räfte innerl^atb be^ geftnng^üierec!^ , nm

Ijier, fobalb ber günftige äJ^oment eintreten tüürbe, offenfiö*

befenfit) eine ^ineite @ntfci^eibnng^fd)(ad^t jn f(^Iagen.

©emgemä^ lünrbe an ^elb^engmeifter ®raf @t^n(ai)

ber 23efe^t erlaffen, ben 9vü(fgng bi§ I}inter ben 9)tincio

fortjnfe^en , tt)o ba^ öfterreid^ifd^e ^eer folgenbe nene

Ordre de bataille annaljtti

:

L 5lrmee nnter Äommanbo beö gelbjengmeifter^ (trafen

Simpff en beftanb am bem 2., 9,, 10., nnb 11. Korpö

nnb ber Kat>aIIerie==2)it3ifion 3^^^^^-

S)ie IL 5Irmee nnter Sommanbo be^ ®eneratö ber

Kaoaüerie (Srafcn ©d^Ucf an^ bem L, 3., 5,, 7. nnb 8.

Sorp^ nebft ber .^aöaßerie^^Sioifion 3)lenöborff.

2)ie Dioiuon llrban Waxh anfgclöft nnb beren
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2^ruppen btenten ai§ tljeilmi^e (Sr9äu3img ber biird} bie

üor^ergegangenen Säm^^fe ge|c^rt)äd^ten ärmeelorpö.

(Später, ettüa am^2<X3um, iDitvbe ba^ 3. Sor^)^

uou ber II. in bte I. ärmee üfierfe^t.)

3enem (Srunbfa^c ber SSeretnigung aller @treit!räfte

getreu, mürbe ^tacenja, tüetd^e^ man für bte ®aner

nidjt öert^eibtgung^fäfjig ^tett, unb e6en fo ^^t^^tg^et^^

tone in bie ?uft ge[prengt, tüurbe ^ncona, SSotogna

unb gerrara aufgegeben»

©urd^ biefe ä^fa^regel geitiann man aUerbing^ ettt)a

14.000 SJfann für bie 35erftärfung ber ^au^Dtarmee; 'ba-

gegen iDurben bnrc^ broljenbe unb übertriebene Äunbf^aft^^

nai^rid^ten bebentenbe 2)etac§irnngen veranlaßt. @^ mar

angefünbigt, baß bie gtotte ber Miirten in ba^ abriatifd^e

SHeer eingelaufen fei unb 40.000 3}fann an 33orb fü^re,

um S$enebig anzugreifen unb eine Sanbung an ber bene^

tianifd^en ^üfte jn unternehmen, baß ferner ^rinj 9Ja|)o=

(eon mit 45.000 2Kaun öon glorenj über ^arma im

^nguge fei, um über ^errara gegen ben untern ^o öor-

jurüc!en unb unfere üufe §Ian!e ^n bebro^^en»

SBerben biefe feiublic^en SJfaßregeln im 3wfammen==

l^ange unb mit Srfotg auögefü^rt
, fo !ann bie ^auptoer*

binbung^tinie ber öfterreid^ifd^en Slrmee mit bem 3nnern

ber 3)^onard^ie auf \)k gefä^rlid^fte 2Beife bebro^^t, n)o§(

aud^ unterbrod^en trerben. 3)ieß mar bie Urfad^e, baß oon

ber ft(^ im Süftenlanbe bitbenben SReferöe^^rmee fein ä)?ann

nac^ S^erona gebogen mürbe, unb baß baö au^ fünf Sri-^



— 26 —
gaben befte^enbe 10,. 3trmee!orp^ ^ur Sevtljeibigung bc^

untern ^o jtmfd^en Dfttgüa unb ^olefeücr aufgefteüt

tünrbe; fomit eine Bebeutenbe Qa^I t)on @treit!räften kn

beut ba(b ^n getüärttgenben ^auptfc^Iage entBeI)rt tüerben

nm^te.

3lm 14, 3unt iüurbe mir bie ^^xt ju 2^^ei(, in ba^

aüerl^öd^fte §)anptqnartier nar^ Verona berufen ju tuer^

ben, tt)o i(^ aU Soug^S^ef be§ ©eneral-Quartiermeifter^

angefteKt tDurbe, S3ei meinem Eintreffen fe^te mic^ @r. d^--

cetienj getbjeugmeifter 93aron §e^ fogteic^ in Äenntnif^

öon ben getroffenen 9}Za^regeüt , t»on ben empfangenen

Ännbf^aft^berid^ten unb ber ^auptfad^e nad^ auf^ t)on bem

öorertnä^nten Operation^ptane.

^ä) erfa"^ barau^, ba^ bie ^rmee beg (^^^'^J^ugmcifter^

®i)ulat| bereite ben 33efel^I jnm 9iitcf^uge ^inter ben

SHincio empfangen ^be , unb e^ maren bie (Steüungen

ber einzelnen 2lrmeeforp^ am Iin!en3iRincio-Uf er bereite

bejeidinet. 3m ^Itlgemeinen tnaren bie§ biefelben @tel*

lungen, iDeld^e bie 5trmee fpäter am 21, 3uni tnirüic^ bejog,

®a mir biefer Jlürfjng bi^ ^inter ben äJtincio bnrd^

nid^tg gerechtfertigt fc^ien, fo erlaubte id^ mir fogleii^ bar^

auf aufmerffam gu matten , ba§ bie ^ufftellung ber ^rmee

bei (Saft iglione unb Sonato, meldte tnir bereite innc

^tten, in jeber Segie^nug öiel t)ort!^eiU)after fei, al^ jene

am (in!en 3Kincio = Ufer,

®er ®eguer l^at un§ burd^ feine fe!^r langfame 3[.^or-

rndung ^inlängüd^ ^nt gegeben, biefe ®teöung, fo mie

/W^ fr(..y/i
1^/^ • «^-

V- - -.vo
f?,,.;^^/?^

^

/J

z^^^^^
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bic 5(t)antgarbe==®telhingen am ^l^iefe mit aüer 9^u^e ^u

be^ieljen , bie rücftüärt^ aufgefteöten , neu eingetroffenen

^eereöt()eile fönnen in ^iDei Xa^en jnr SSereinignng mit

ber ^rmee be§ gelbjengmeifterg ®rafen ®^nlat) gelangen,

nnb wir ^aben bort bie befte ^ofition, um eine ©(^lad^t

an^uneljmen. 3^ fügte bei, bag ic^ eben üon ber ärmee

aufommenb, bezeugen !ömte, ba§ ber größte I^^eil ber

2:rn|3l3en nic^t nur f^Iagfertig, fonbern auc^ !ampfluftig

fei nnb ertüä^nte an^brücflic^ : ,,baß bie 2:rup|)en jubeln

tDÜrben, tüenn fte jur UmMjr befehligt nnb gegen ben (^einb

geführt mürben," ®ie 2:ruf)pen be^ 1, nnb 2. ®orp6,

weidjt einen fe!|r langen nnb nadit^eiligen Sampf gegen

bebeutenbe Ueberlegen^eit beftanben ^tten , mögen öiel*

Uxd)t ettDa^ erf(^üttert fein, nnb Knuten in bie Steferüe

geftedt tüerben; alle anbern 2^ruppen, üerftärft burc^ ba^

11, ^orp§ nnb burt^ bie Äaöallerie = S)it)ifion 3^^^^^^

iDÜrben o^ne 3^^^f^^ au^bauernb läm^jfen*

3n ber ^Rac^t üom 15, jum 16, 3uni traf bie 3JJeI-

bung öon bem ©efed^te bei ßafteneboto im Slller^öd^ften

§)auptqnartier ein, ®ie 9^ad§ri(^ten, totläje it)ir an biefem

(enteren 2!age erl^ielten, lauteten baljin, baß ©aribatbi

einen Uebergang über ben S^ief e bei nnb ober^tb ^onte

@t, 9)farco beabfii^tige, um \id) am Oarbafee feft*

]ufe^en, baß 40,000 ^iemontefen bei SSre^cia einge==

troffen feien, nnb baß ein X^dl ber franjöfift^en SIrmee

ftc^ am rechten Ufer be^ ß^iefe gegen ben Dgtio t}in

bemege.
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3m ^lögemeineu fc^lenen \iä) bte ^Bfid^ten beö ®eg^

ner^ folgenber 3)^a^en ju enttütcfeln : bte f)au|)tma(^t fte^t

nod^ bei unb ^tnter 93re^cia, be^nt fic^ aber fübttd^ \3on

93re^cta au^, itm imfere ünfe glanfe ^^u gemimten, ^ut

ober jiDei 5lrntee!orpg (e^ tüitrbe (Sanrobert iinb 33ara^

gita^ b^f)inter§ bejetc^itet) foHett bte 9tt(^titug füblid^

gegett beit ^o f)ttt genomitten ^abcu, itttb e§ tt)ar gu Der^

ntut^eit, ba^ bie[e @trett!rcifte kl ^taceu;5a aitf \)a§

redete ^o-Uf er üBerfe^ett, uttt fid^ itttt beut fmtfteit frait=

^^öftfd^eit Sor^^ ^u berbtnben , ober ba^ fie üteßeid^t am

Unten ^ ^ U f e r gegeit 33orgofort o^opertrett , mit btefeu

^mt!t ht Seftt^ 311 ite^meit, unb fic^ bafelBft tttlt beut

^riujen ^Zapoleon tu 35er6tnbmtg ju fe^en, n)eld^er mit

45.000 SJ^ann am regten ^o = Uf er l^erab^iel^e.

®a§ auffaHenb lange 35ertueilen ber feiubüc^en 5trmee

I)iuter ber^lbba fd^ien barattf ^in^nbenten, ba^ 9^apo=

leon ein Umge^ungömanööer einleite, tneli^e^ mit jeitem

be^ ^rin^en Napoleon mtb ber ^ypebition im abriatifi^cn

Whcxt im 3itfautmen^ange fte^e.

®iefe bro^enben Umgeljung^manööer , in SSerbiubmtg

mit ber angeütubigten Saubnug oon 40.000 äWann an ber

nenetianifd^eu Äiifte, ertüecften erttftü(^e 93eforgniffe , imb

gelbjeugmeifter Saron f)e§ glaubte eben be§I)alb bie

ärmee l^inter bem SJ^iucio üereinigen jn foüen, um im

^aße ber ^lot^tüenbigfeit bie ünfe ^^tattfe am ^0 beffer

'tedcn ju fönneu.

®a nun in Sotge ber ^^^ac^ric^ten bou Eaftenebolo
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imbSre^cta bie äbftd^t be^ geinbe^, mit bebeutenbeu

Gräften in imferer gront üorjurücfen
, fid^ am Oarbafee

imb in bem 3Ktncioterratn feftjufe^en, ougenf^einüd^

mar, uub biefer birefte Angriff mir öiel tüa^rfc^einüd^er

iinb aud^ Diel n)ir![amer erfc^ien, aU bie angefünbigten

tDeiten Umgebungen , beren Slu^fü^rung iebenfaU^ nod)

jeljn Bi^ üierje^n 2^age in 5ln[pru(^ na^m, fo mieber^olte

iä) am 16, Suni grit^ meinen Antrag, bie Slrmee am

(E^iefe jn üerfammeln,

a^ mu^ ^ier au^brücfücf) bemerft iDerben , ba§ Seine

äKajeftät ber Äaifer [elbft ben Sln^fprn^ faßte, eg miiffe

f(^on in ben näi^ften 2^agen eine @ntfd^eibnng§fc^la(^t ge-

fud^t n)erben,

Me^ brängte jn biefer gntfrfieibnng : bie politifd^e

Setüegnng , tDeWje fidfj im Snnern ber äJtonarc^ie (in Un==

garn) öorfeereitete; bie ginanjitotl^ , tüett^e einen in bie

Sänge ^inau^gejogenen 3?ert^eibigung^!rieg nic^t rät^Iic^

erfd^einen Iie§; bie jmtiartenbe ^oüti! ^reu^en^, tüeld^e

nnfer *[*aBinet fo lange ^injn^Iten fni^te, 6i§ ^ren^en

mit einiger ©ic^er'^eit be^ Srfolge^ l^anbeln !önne, fo ba§

mit üieler ®ett)i^^eit jn ertüarten tüar, ^ren^en rt)ürbe

entfd^ieben gegen granfreid^ erft bann auftreten, tüenn bie

öfterrei^ifd^en SBaffen einen @ieg erfo(^ten ^ben tüürben.

9^od^ me^r aber brcingte ^u biefer Sutfc^eibung bie

ftrategifd^e Sage ber öfterreic^ifd^en Slrmee felbft,

Uub biefen (Seftd^t^^Dunft fud^te id^ geltenb ju machen*

3^ führte an, ha^ bie ftrategifd^e Sage ber Slrmee (am
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16. 3mü) biirc^auö feine gefä^rü(^e ober nai^tljeUige fet,

ha^ fte aber bitri^ ein ^IBmarten ber feinblid^en SRanöüer

nnb Eingriffe erft gefäl)rlirf} inerben !önne , ntit jebein 2^age

3nrt)arteng gefährlicher inerben muffe.

®er ®egner ^dbe nn§ 3^^^ gelaffen nn^ georbnet

jnrü(!^n^te'§en , bie 3lrntee fei ineber erfd^öpft nocft erfc^itt^

tert, fonbern im ®egent^ei(e öom beften ®eifte Befeelt

nnb fel^e einer batbigen (Sntfd^eibnng mit Ungebulb tnU

gegen, ^ir ^dbtn fe^^r anfe^nfid[)e ^erftärfnngen er^Iten

(nämlic§ bei 50.000 SD^ann)*) ber (Gegner feine; tnir

[teilen t) ereint , ober fönnen im§ tüenigften^ bereinigen, ber

(Gegner nid^t, ireil er ba^ Äor^^g be^ ^rin^en 9^apo(eon

nid^t rafd^ an fid) gießen fönne. 3n ben näd^ften oierjel^n

2;agen ^ben tnir feine tt) eiteren 3Serftärfnngen jn eriüarten;

bie ®raft nnferer Slrmee fann alfo öortänfig nic^t me^r

^nne^men , itnb ein ^btt)arten tneiterer ^erftärfnngen,

lüeld^e erft in öierje^n S^agen eintreffen fönnten, mitrbe,

tüie oben erit)ä^nt bie ftrategif^e Sage ber ärmee in ®e*

fa^r bringen. Sebenfall^ erad^te ic^ bie ®tärfe nnferer

Slrmee für ^inreid^enb, nm mit bem gUtdüd^ften Srfolge

bie (Sd^Iad^t gn tragen. 3c§ fc^htg öor , t)om 6. ^orp§ an^

2^iroI n:)enigften^ eine 33rigabe jnr ffl^itmirfnng ^erab*

^n^ie^en, üom 10. Sorp§ aber menigften^ brei Srigaben

^nr f)anptarmee ftogen ;^n laffen , tüül jnr Seobac^tnng

be§ ^o^gtuffe^ eine 5Irmee^2)imfton genügen bürfte.

*) O^ne bie 2;nip|3en in 2:iioI 311 red)ncn.
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180.000 SDJamt fomxten in ber (Steßmig don Eafti^

güone unb ?onato t)eretmgt tx)erben»

3)tefe (Stellung, mit ben fel^r üort^eill^aften Slüant--

gnrbe=@teEungen am ^!^iefe fei gan^ geeignet, eine (Snt=

fc^eibung^fd^lad^t in ber[elkn mit großen ©treitfräften

an^nne^men
, faß^ ber ®egner in ben näd^ften J^agen

gnm Angriff fcl^reiten foKte» 2::^nt er bieg nic^t , Iä§t

er un^ big gnm 20» Suni ^ext^ fo ^kn tüir — ha bie

(Entfd)eibnng t)on nng gefuc^t n)irb — alle 3?ort^ei(e

beg S^erraing, um ben ß!)iefe ju itBerfd^reiten , eine

Dffenfiüfd^Iad^t jn liefern unb mit einem einzigen Schlage

aße feine SorBereitnngen ^n einem erneuerten Singriffe

^n vereiteln unb feine tüeit auggreifenben Umge^^nngg*

9}knöt)er ju ^errei^em

®ert)innen tüir bie ©^lac^t, fo mu§ bie feinblic^e

Slrmee big "^inter ben J^icino jnrücftneii^en, iDeil fie

feine gute ©efenfiülinie unb feine befeftigten ''fünfte be*

fi^t, ®ann tüirb bie Umgel^ung unferer linfen glanfe

burd^ ^rinj ^a|)oleon öon felbft aufgehoben, meil

biefer ni(^tg ©ligereg ju t^un ^äüe , alg gegen ^ia*

cen§a jurücfjnge^en; unb aud^ bie ?anbung an ber

üenetianifd^en ®üfte n)ürbe nad) einem oon Defterreic^

erfo(^tenen Siege ganj fid)er unterbleiben; — verlieren

mx aber bie ©i^lad^t, bann erft ift ber 9iücfgug ^inter

ben SJtincio not^trenbig , tt)o ung bag geftunggöiered

fi^ü^enb aufnimmt unb jebe fräftige SSerfolgung beg

®egnerg ^emmt; bann aber ift eg nod§ immer 3eit, mit
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jtDei ober brei ^rmeeforpg ft(^ gegen ben imteru ^o 511

menben, itnb ble Umgebung ber gran^ofen 511 öer^mbern»

®ie ^In'^ö'^en öon Saftig Hone unb ?onato Meten

in ber 2^Vt aße 3^ort^eiIe einer gnten 3Sertl§eibignng^fteI=

tnng bar; e^ ift bieö bie einzige gnte ^ofition, tDelc^e eine

gro^e 9lrmee anf ber ganzen D|)eration^Iinie öom J^icino

Bi^ Verona gnr 5lnna^me einer (Sntfd^eibnng^fd^lac^t fin^

bet. %nii) jnr Srgreifnng ber Dffenftüe ift biefe 5Infftettung

im S5ergleid^e mit jener amäHincio t3on großem ^ort^eile,

tDeil aße Uebergänge über ben (£^iefe öon Earpene=

bolo, SKonted^iaro big ^onte @t. 3)?arco tJoßftän:^

big in nnferer @ett)alt finb, tüeil bie bominirenben 5lnl}ö^en

am linfen Ufer beö ginffeg ben Uebergang be^errfd^en nnb

begünftigen nnb bie feinblid^e 5lrmee biefen Uebergang nic^t

leii^t üer'^inbern !ann.

2lm äKincio finb nnr einzelne ^nnfte für bie öftlic^e

5lrmee giinftig, tüä^renb anbere,n)ie 5. 33*®oito, ^oyo(o

nnb SKonjambano bem njeftlid^en (Segner fe^r große

3?ürt^eile barbieten,

^m regten Ufer beg S^iefe befi^t ber geinb gar

feinen üort^^eill^aftcn ^nn!t, meber für bie ©efenfioe nod)

für bie Dffenfit)e, ®rft bei Saftenebolo, eine WfldU

t)om güiffe entfernt, finbet er eine üort^eil^afte 2)efenfit)^

fteßnng,

Seine äÄajeftät ber Saifer gern^ten meinen Eintrag

an^ime^men nnb e^ n)ntben fogleid^ Äouriere abgefertigt,

nm bie 9flürf,5nggben)egnng ber 5lrmeeforpg einjnfteüen.
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%n blefem Xai]t {hm 16.) (jatte aber ein J^eil ber

^^rmee [c^on hm SKtncio erreicht unb einen ftarfen SJfarfd)

gnntcfge(egt. ®v. ä)?aieftät gernljten bemnai^ ^n Befehlen,

ba§ nnr bie in öorberfter Sinie fte^enben S^rnppen am felben

Xac^t nmfeljren nnb [ii^ wkhtx am S^iefe anf[teilen,

iDä^renb bie ilkigcn S^rnppen am 17. einen 9tafttag ^Iten

nnb fonac^ am 18. nnb 19. 3nni gegen Saftigüone ^in

in Max\\i) gefegt werben foßen.

®ie 2:rHppenförper , treli^e alfo am 16. 3nni gnm

Umfe^ven beorbert mnrben, tDaren: ba§ 1. Äorp§, tüelc^e^

im Siü^marfc^ gegen ^^e^c^iera Begriffen it)ar; bie 2)it)i==

fionUrban, toelc^e über (Safte! 35enjago im Stücfjnge

tüar; baö 7. 5Irmee!orp^, ttie^e^ üon Sonato gegen

^efd)iera, nnb ha^ 8. ^ox\)^, tvtlä)^^ oon SaftigUone

gegen Eaörianctjnrüdge'^en foUte.

3n ber erlaffenen ©i^pofition tt)nrbe an^brürfüc^ er-

toa^nt, ba§ bie Slüantgarben biefer ®orp§ iüieber bi^ an ben

ß^iefe äiüifd^en SD'^ontec^iaro nnb ^onte ®t. äJtarco

öorgefc^oben, nnb ba§ biefe ^nnfte tüieber erfämpft tt)erben

muffen, faß^ fie ber geinb fc^on in Seft^ ^tte*

2)ie 9lnffteIInng ber genannten ®or^3^ mnrbe am

16. 3nni öoH^ogen, nnb bie g(n§iibergänge tDnrben tüieber

befe^t, o^ne anf ben geinb jn fto^en.

3)ie öfterrei(^if(^e Slrmee ^tte fonüt am 16. 3nni

fotgenbe Slnffteßnngen:

1. ®or|3^ nnb bie 3)iöifton Urban bei ßf/enta

nnb Eaftel^SSenjago;

3



— 34 —
7. ^or^3^ Bei Sonate,

8. ^or^)^ Bei SaftißHone belle @ttt)iere.

S)tefe 3 ®or^^ Ratten i^re 2(t)antgarben am S^iefe-

2. Äor^}^ , tüeld^e^ beftimmt tDar nad) SR a n t it a

aB^utücfen, ftanb Bei (Saftel^=«^44n?.^ c^/c^/Vf'^-^^;^^^

3. Äor^)^ Bei @oitc imb ä)^atengo,
^

5. tor^)^ Bei SSolta itnb aSaUeggio,

9. tor^^ Bei 9?ot)erBen0,

11, ®or^^ Bei 2^0 ritten e,

Sat)afierie'®imficn 3J?en^borff Bei ©uibiyolo,

SaDafierie-Simfion 3^^^^ ^^^ ®^- 3^"«^^^-

®ein oBigen 33ef(^(n[fe ®r, SJ^ajeftät be§ ^aifer^

§nfo(ge tDurbe ber (Snttonrf für bie Sonjentrirnng ber

®treit!räfte in ber ®teßung bon Saftiglione nnb

Sonato nnb für eine Off enfibf c^Iac^t Bei Safte-

nebolo berfa^t, tDelc^e nnter ber ^oraii^fe^nng, ba§ nn^

ber ©egner nic^t früher felBft angreift, am 20. ober

21. 3nni geferlagen t^erben fonitte.

Sommt nng ber @egner fc^on am 19. ober 20.

mit bem Angriffe pbor, fo fonnte bie (Sc^Iac^t befenfib

in ber fel^r bort^eil^ften Steünng mit bem Sc^toerpnnfte

Bei (Saftigtione jnberfic^tüd^ angenommen Serben; benn

fc^on am 19. 3nni tüären alle ^eere^tl^eile bafelBft t^er-

einigt geiDefcn.
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3ener (SnttDurf, t>om 16. 3uni batirt unb mit ber

^Zuutmer 4343/£)^). bejelc^net, mt^äii im Söefentüc^en

uad^folgenbe Seftimmmtgen

:

2)ie IL 5lrmee, tüelc^e mit brei 5lrmeefor^)^ bie

(Stellungen t?on SaftigUone beUe (StiDiere unb

Souato bereite inne l^at, unb bie (S^iefe-Uebergänge hü

SO^ontec^iaro unb ^cnte ®t. SDtarco Bel^errfc^t,

^iel^t ba^ 3. ^(rmeefot:))^ am 18. 3uni i)on ®oito nac^

©uibijjolo, am 19. nac^ ?e gontane nä^ft Sa-

ft ig Hone bor.

2(m 19. Sunt rücft ba^ 5. Sltmeefor^^ bon SSoIta

gleichfalls nac^ Saftiglione.

S)ie ^abaKerie^Sibifion 3)JenSborff, h)el(^e mit

jener beS %W2, ^thtoil^ ju einem Äabaüerie-SReferbe*

for^)S bereinigt tüirb, riicEt am 19. über SJteboIe bis

fübüc^ bon ßar))eneboto bor»

3)ie I. 2lrmee xMt am 18. 3uni mit bem 9. ^or^S

bon SJoberbeltotbiS Serlungo,

mit bem 11. Sor^^S bon 2^ormene bis ®oito;

am 19. 3uni aber mit bem 9. Sor^jS über SRe^

böte bis Sarbenebolo,

mit bem 11. Äor^)S nac^ Slqnafrebba.

SabaHerie ^ ©ibifion 3^^^^^ fübtic^ bon Sar))e=

nebolo jur ^Bereinigung mit ber 3)ibi[ion SJJenS-

borff.

9lm 19. 3uni toären fomit anfgefteHt getpefen:

Sin 3nfanterie^2lrmee!or^S bei Sonato,
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^in Snfautevte^^rmeefcr^)^ unb bie ®it?ifion Uv^

han kl (Sffenta.

2) r et 3nfanterie-^il rmeefor^)^ Bei S a fl t g H o n e, ö

dm 3nfanterte^^rmeefor^)§ Bei Sar^)enebo(o, o

^in 3nfanterie4lrtnee!or^?^ Bei ^Iquafrebba,

Da« Äai^aßene^.^or^)« Bei (5ar^)enebü(o.

®a« 6. ^rmee!or^§ erhielt ben SSefel^I , mit ben

Bei Xxxtnif 9^toi>erebo^ in ben Subicarien nnb

im SSal Samonica Bereit« eingetroffenen 2rn^)^en,

felBft tüenn e« nnr einzelne SSataißone toäxtn, alfogleic^

eine offenfit)e SSetüegnng in be« geinbe« linfe ^tan!e ju

nnternel^men. 2)iefe 2^rn^)^3en fammeln \iä) Bei 9tii)a,

jene , t^eld^e am Zonale [teilen , Bei (S b o 1 o. ®ie

^an:))tBeh)egnng«Iinie biefer OffenfiDe gef;t bon dti'oa

üBer ©toro nnb Seftone, i?on too ber ©to§ nac^

®aI6 nnb ©ai^arbo erfolgt. Slße 2^rn:()^)en be« 6.

^rmeefor^)«, hjeld^e nod; im ^Injnge finb, folgen anf ber

Sinie t)on ©toro, Seftone nnb ®aI6.

3ft biefe S^orrndnng i)on (Srfolg Begleitet , nnb

mitt(erh)eUe ber Dffenfit>ftog ber f)an^)tarmee am Sl^iefe

geüingen
, fo jiel^t ba« 6. ®or^)« aöe S^rn^j^jen , h)e((^e

jn jener Seh)egnng bertüenbet ivnrben, nac^ 33 r e « c i a t)or.

S« ift leiber nid;t toa^rfd^einlic^ , ba^ biefe 33ett)e^

gnngen be« 6. -Sor^)« Binnen 2— 3 2^agen t)oEäogen

hjerben fönnen; inbeffen toirb felBft ba« grfc^einen t)on

3—4 aßatatdon« in SS e [tone, toa^ Bi« pm 20. 3nni

jebenfatl« erfolgen fann, fd;on mele« Beitiagen, nni bie
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ünfe flaute be^ ©egnerö §u Betrogen unb bie Dffeu^

fibe ber ^ait^)tarmee ju edeid^tern.

^m 20. Suni erfolgt nämlic^ bte Dffenfibe ber

^anpiaxmzt, tüte folgt:

2)ag 11. ^rmeefor^)^ in ^quafrebba btent t)or^

läufig al^ linle g(an!enbetfung unb nimmt eine Slnfftel^

ümg am Hn!en Ufer be^ ß^iefe. (So ftel^t a portee,

um fobann ber großen |)eere^betr)egnng aU Steferbe na^^

jnfolgen.)

^üe übrigen ^eere^t^eile Beiber Armeen gelten ^nm

Eingriffe über.

®a§ 9. Sor^)§ nnb ba§ SabaEerie^Sor^)^ beginnen

bie SSetüegnng. ®ie rücken bon Sarj)enebo(o t^ei(^

über 93o^co, t^eil^ über einige in ber 9^ad^t ^n fd;(a=

genbe 33rü(Jen gegen Sa(i)ifano nnb Oriani t)or.

©ämmtlic^e Sai^aHerie brid)t gegen bie f)aibe 'oon

®]^ebi Dor, refogno^^irt bie feinbüc^e @te((nng, h)e(c^e

tt)al;rfd;einfid; bei Saftenebolo fic^ befinben h)irb. T)a^

9. Sor^)^ folgt in ber 9ti(^tnng über ®^ebi. ©leic^^ei*

tig mit bem 9. Sor^§ bred^eu ba§ 3., 5. nnb 8. ®or)3^

auf, tüeld^e Vereint über 9)fontec^iaro gegen Safte=^

nebolo if;re ^an^^trid^tnng nel^men.

®em 9. Sor^3^ mnß ber nötl^ige SSorf^^rnng einge-

räumt h)erben, bamit ber Singriff anf bie @teßnng be^

geinbeg gleic^jeitig gefi^el^en !önne.

®a^ 1. SIrmee!or^3^ rüdt über Saicinato nnb

ßalcinatetlo i^or nnb nimmt bie 9iid)tung nac^ bem
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Oange ber D:|)eratton enttüeber anä) gegen ß^aftenebolo

über gegen ßtlttjetgl^e.

®a^ 7. 5lrmeeIor^)§ bient aU 9^efert?e für bte

IL 5lrntee, becft beren redete glanfe nnb Bel^ält ble

(Steönng toon Sonate fo lange feefe^t, big ber lleBer^

gang ber üBrigen Äor^g ükr ben gln§ t)cfijogen ift,

folgt fobann über ^onte ®t. 9Karco nac^,

®a« 11. Sor^)g, fo h)te bie an^ 3Kantna nnb

ijom ^o^gluffe l^erangejogenen (Streit!räfte , bienen aU

9veferbe für bte I. 5lrmee nnb fonnten üBer So^co

btefer 5Irntee nachfolgen.

3)tefe ganje 3^orrütfung ift bemnac^ eine S3etx)egnng

in ^or^g'®taffeln t>om Iin!en glngel tjortoärt^ nnb ber

3tüe(f biefer $orrü(lnng ift, aüe jene feinbüci)en (Streit^

fräfte, it)el(^e tei (I^aftenebolo nnb 33regcia [teilen,

ober im ^Injnge finb, gegen ba^ ©eBirge '^in jnrüd jn

brängen.

OBgleic^ bie SSoran§fe^nngen , t^elc^e biefem ^nt^

iünrfe bont 16. ^nni p ®rnnbe lagen, nic^t alle ein^

trafen, fo enthält berfelbe boc^ aüe Elemente in fic^, nm

anf bem entfc^eibenben ^nnfte jn red^ter 3^^^ ^^^^ ^^^^^

allen DerfügBaren Gräften (tüel(^e Beiläufig gefagt, ncd;

tjermel^rt toerben fonnten bnrc^ ba^ ganje 2. ^oxp^ nnb

bnrc^ brei S3rigaben be^ 10. Sor^?^) eine @ntfd)eibnngg'

fd^lac^t im offenfitoen h)ie im befenfit^en ©inne ;^n fd;lagen.
'

S3ig jnm 20. 3nni l^ätten fic^ bnrc^ ^nnbfd;after nnb

9^efognp«3irungen noc^ manche i^erl^ältniffc nnb ^etüe^
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j3itugeu be« feinbUd;eu .^eere^ aufgegärt, fc bag eine

n)tr!(i(^e S)t«^c[ition pr ®d^Ia(^t nad^ ben tut (Snttüiirfe

feftgefteöten ©lemeuteu fe^r leidet unb einfach geti^efen toäxt.

(gg faßt in bie klugen, ba§ i)ou ben ^n^ö^en Bei

(Sarj^enebclo, SRonted^taro nnb ®t. 3)^ a r c o jebe

^etpegung be^ feinblic^en ^eere^ beobachtet tt>erben !ann,

h)ä^renb eben biefe 5lnr;c^en einen (Sd;irm bilben, leintet

ti>e(d)em nnfere Se^egungen ben ^^licfen be^ g-einbe^ i^er-

borgen bleiben. (^^ bebarf ferner fanm einer ^rh)ä!^nnng,

ba§ ber ©egner, fall« er §nni angriff fdjreitet, bie lieber^

gänge be« S 1^ i e f e erft forciren
, fotgüc^ feine ^Ingriff«^

bi^l^ofitionen fnnb geben mn^; ba^ fein Frontalangriff

über^an^t anwerft fd;ti3ierig ift , er ba^er jn einer Um-

gel^nng nnferer lin!en S'^^^ii-^^ belogen tDirb. ®iefe aber

ntii^te U^ Sarpeneboto nnb Saftet (Soffrebo

l;inabgreifen nnb gleic^fam nnter nnfern ^ngen toottjogen

tüerben. Wü Einern SBorte, h)ir l^atten l^ier befenfit) \vk

offenfit) ade ißort(;eiIe für nn«.

a^ mn^ al§ ein Unglüc! bon ber größten S^ragtt»eite

bejeic^net Serben, baß biefe am 16. 3nni fc^on ^nm 33e-

fd)Inffe erl^obene ^nffteßnng am S !^ i e f e , nm bafetbft

bie t)on ®r. SWajeftät anbefo^^tene Sntfc^eibnng^fc^tac^t

^n h)agen^ am 18. tüieber abgeänbert toarb; benn ba«

änfgeben ber S 1^ i e f e-Sinie ol^ne ©c^tDertftrei^ nnb ba§

3nrnd)r>ei(^en l^inter ben SJfincio, nm fobann lt>ieber

offenfti) bem ^einbe entgegen jn gelten, ^at bie @d;(ad)t

t^on ©otferino herbeigeführt. @ine @c^(ad;t, befenfii?
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set Saftigtioiie belle ©titriere ober cffenfib Bei

Saftenebolo, tole fie für ben 20. 3unt ^3rojeftirt

tvar, tDÜrbe fic^erUc^ ein günftigeg S^efuttat ge^aBt l^aBen,

toeil h)ir tne^r t?ereinigt, auf bie ©d^Iac^t borBereitet

getüefen, uiib an aüe ®or^§!ontntanbanten genaue Si^^)o-

fitionen erlaffen Sorben toären; todl \t>ix bafelBft uid;t

nur ben ^ortl^eil ber 3nitiatit>e, fonbern aud^ jenen be^

Serraing für un^ gel^aBt l^ätten.

^m 18, 3uni S5ormtttag§ Befic^tigte @e. SKajeftät

ber ®aifer baö 1., 7. unb 8. ®or^3^ in ben ©teüungen

Bei ?onato, (Sfjfenta unb (Siaftiglione, unb atlge^

mein ^errfc^te bie freubige UeBerjeugung , bafe bie ganje

^rmee in ben näc^ften STagen l^ier ju einer @ntfd;ei^

bungöfc^Iad^t tjerfammelt fein tüerbe.

51(1 ein ber Befd^loffene iBorrüdung^-Sefe^I für bie

rücEtücirtigen ^eere§t!^ei(e tüurbe nid;t l^inau^gegeBen , int

©egentl^eile iDurbe nac^ ber Stüdfunft ju 35erona ber

Sefel^I für Beibe ^Irnteen ausgefertigt, mit jenen 5lrmee=

Toxptxn, iDeI(^e am S 1^ i e f e ober üBer^au^)t nod^ am rechten

9>f i n c i o=Ufer [tauben, ben 9tüdjug ^inter ben SR i n c i o

anzutreten.

Slls ?^e(bjeugmeifter S3aron §e§ mir ben 33efe^I

ert!^ei(te, bie Stüd^ugS^^Sig^jofitionen jn i?erfaffen, t?erfuc^te

id) noc^ einmal, biefen mir fc^on bamalS unI;eilt>oü erfc^ie-

neuen 93efc^Iu^ aBjuirenben. 3^ it)urbe nic^t mübe, bie

großen 9?ort!^ei(e ju fc^ilbern, tüetd^e bie Stellung Bei (Ea^

ftiglione unb ?onato unS barBietet, boc^ i^ergeBens!
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S^ ift mä)ti^ unb tntereffant, btc Oviuibe an^iu

fül^rett, töel(^e ber 53^^. §e§ für bie[e S^aßregel ge^

tenb mad^te

:

1, 3)te 5Irmee braud^e einige S^age 9iul§c unb (Sr^

^olung, tDeld^e fie am S^^iefe nid^t, ttJo^I aber l^inter

bem SJ^incto flnben tülrb. "^aä) geltjonnener dln^c !ön*

nen tüir fobann bte Offenfiöe am äWincto ebenfotüol^I

ergreifen, tüie am Sljiefe,

9lnf biefe 33emer!ung erlaubte icf) mir ju ernjibern

:

\^a^ tt)ir am 3)fincio bie ertüünfd^te Stulpe !eine^tr)eg^

finben tüürben; beun ber i^nnh, beffen langet Si^Ö^^*^^

oljuel^in fc^on uuerÜärüd^ ift, mxh nid^t fctumen, uad^^u^

rüäen unb fic^ am redeten SWincio-Ufer feft3ufc^en,

Sd^on ber 3?erfud^ (Saribalbi^g ^at beriefen.

ba§ ber geinb bie Ufer beö @ a r b a ^ (S e e^^ erreidjen

unb fic^ bafetbft eine Stit^e ber Iin!en g*Ian!e fud^en

tüiH; tva^ foH i^n benn t)erl§inbern bi^ au bcn SDtincio

üorgurücfen , tüenn tt)ir einmal bie f)öl}eu Don Safti-

güone unb ?onato öerlaffen I)aben?

(Bd)on ba^ 23eftreben, mit unö bie ^ü'^Iung ju er=

^Iten , tüirb il^n beilegen , augenbücflid§ nad^jngel^en»

®ann aber , mxm feine ^eere^maffen bie ^ö^en bei

©oito, SSotta unb 5D?onjamb ano befe^t l^aben tt)er=

ben
f ift unfere Dffenfibe öom Hufen auf ha§ redete

äJfincio^Ufcr feine^fate Id^t, jebenfaö^ unglcid) fd^mie^

riger , al^ bei S)?onted^iaro unb Sar)3enebo(o.

3ene 3 Slrmeeforp^, iüeld^e fc^on feit 3 S^agen bei ?o-
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nato unb (Saftiglione fielen , rillten je^t fd^on, hk

anbern ^abtn 1 Big 2 ^^tafttage gemalt unb fonnen tu

3tt)ei fur^eu^ h)eulg auftreugeubeu äKar[(^en ba^iu gebogen

tDcrben, äSeun nun ober bte in öorberer ?inie ftcljenbeu

^orpg 2 3)^är[d^e big ^inter htn äKtncio, öieMc^t

t)om gei^^^c verfolgt, mad^en müßten, tüenn bie übrigen

5lrntee!orpg leintet bem 3)?incio (StcEungen ne'^men

unb fogleic^ xxad) ^nfunft beg @egnerg am 3)?incio

!äm^jfen fofiten, [o tüüvbe bie getüünft^te dlii^e nit^t er-

ntöglid^t Ueberl}au))t Betrachtete i^ biefe ^in^e in einem

5lngenBMe, wo 5lKeg ^nr (Sntfc^eibung brängte, aU einen

nntergeorbneten Setüeggrnnb
;

ja biefe 9lu^e fei nirf)t ein*

mal fo fe^r uot^menbig, tvdi bie 2^ruppen buri^aug nid^t

erf(^5pft n)aren unb feinerlei anftrengenbe 33en)egungen

öoß^ogen I^atten. 2)itr(^ bag forttüä'^renbe ^in^ unb ^er^

jiel^en, burd^ bag 3i^^^^^9^^^^ ^inter ben 3)?incio unb

SBieberüorrücfen üBer biefen i^ln^, itierben bie Gräfte ber

2^ruppcu t)ie( mel^r in ^Infprud) genommen^ alg burc^

bie einfädle SSerfammlung alter Streitlräfte am (S ^ i e
f
c>

gluffe.

2, S)a id^ immer auf bie großen ®ortI)eile ber

©teltungen öon S a ft i g ( i o n e unb ? o n a t o jurüd^^

!am, in lüetd^en tüir freie UeBerfid^t beg nortiegenben

Jerraing, bominirenbe ©efdjü^mirfung ^ 5lute^nung ber

redeten ^tanfe an ben ®arba^@ee zc. tc. ^tten, unb

itjo aud^ in früheren gelbjügeu ftetg entf(^eibeube kämpfe

öorgefatlen fiub , fo äußerte ber ^err i^S^M. SSaron
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^t^f t\a^ biefe ©teümtgen bei iDettem nid^t fo t)or^

t^etll^aft [eleu, ai^ e§ ben 2ln[(^eüt ^abc, gür Heinere

Armeen, tvu ferte in frü(}eren Kriegen auftraten, feien

biefe (Steßungen aßerbing^ gnt , aber für gro^e fc

meen öon 150,000 ffl^ann mit ga!)(rei(^em ®ef(^ii^

nnb ®at)allerie fei ber fogenannte 3}f i n c i o = S^errain

ilber^upt !ein geeignete^ ©(^lad^tf e(b,

SSergebeng tüenbete xd) du , 't^a'^ alle 150,000

Wlaxm mit bem ^a^Ireid^en ®ef(^ü^, nnb iu^befonbere

bie ^aöafierie^SJfäffen gar nid^t berufen finb, im 3}Mncio=

2:errain ^u fechten, \ia% ttienigftenö bie §ä(fte biefer

ärmee nnb faft aöe Saöaßerie in ber Sbene jtt)ifc^en

ßaftigüone nnb Sarpenebolo fte^en nnb fämpfen

mürben»

(3e^t nad^ öoßenbeter X\)ai\a6)t fann man biüig

bie ^rage anftüerfen: fanb in bem SD^incio^S^errain,

tüetc^er für gro^e ^eere lein geeignete^ (Sc^tat^tfelb fein

fott ,
fanb ^ier nic^t am 24, Simi 1859 eine gro^e

©i^Iad^t mirfüc^ \iaii , nnb lämpften nictjt 4 öfterrei==

(^ifd^e 5Irmeefor|)§ nnb 3 franjöfifd^e 2trmee!orp§ fammt

ber ganjen |)iemontefifd^en SIrmee bnrd^ öoHe 12 ®tun=

ben auf biefem J^errain??)

2)er 3, ®runb, melden ©e. g^ceßen^ g3äR. 93a^

ron §e§ ]§ert)orl§ob , tüar: )ia% bie 9iücf^ug§(inicn au§

ber (Stellung öon ? o n a t o ^ E a ft i g ü o n e bi^ gegen ben

SKincio ^in, auf bem conpirten S^errain mange(t)aft,

gro^entl^eite eng nnb in gebrod^enen ?inien führen, baf^
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bemuad^ bei mtßünftlgem ^(u^gange einer ©c^Iad^t ®e^

fa^r öor^anben fei, ba§ ^a^Ireit^e ®efc§ü^ unb 5lrmce^

fu^mer! nid^t red^t^eitig ^inter ben äWincio ju retten.

^ieranf erlaubte läj mir jn ern)ibern, ba§ erften^

nad^ bem tjorermäl^nten (Snttt)nrfe f(^on bie Anlage jnr

(Sd^Iad^t berart Bered^net fei, ba§ mir ein 2:i)ei( nnferer

airntee ben Slitdjug anf bem fogenannten SHincio^^

J^errain ^u ben)ir!en ^ttt, nämlid^ nnr bag 7., 1., 5,

nnb 8. ®or^3§, 5lße übrigen f)eereM}eiIe, ba§ 3., ba^ 9.,

11. ®orpg, bann bie Steile be^ 2, nnb 10. ^orp^,

enbtid^ bag ganje ^aüaHerie^-S'orp^ fämpfen in ber ^bene

nnb nefjmen i^ren Svücf^ng anf nnb jn beiben Seiten ber

großen ©trage über ©nibijjolo nad^ ®oito. St\)cu

ten^ fte^e e^ aber and^ ni(^t fo arg mit ben 5Serbinbnn^

gen im 3)f incio^2^errain. S)ie gro§e ©trage öon So-

nato nad^ ^e^d^iera, bie faft paraüel jie^enbe Sifen-

ba^n , ber fe^r gnte ffieg üon Saftigüone über €a-

t)riano nad} SSoIta, fo tt)ie mehrere jn)ifd}cn ben ge-

nannten fü^renbe Äommnnüationen finb ganj gnt brand^bar.

(S§ tDnrben jn biefem 3^^^^ fämmtü^e Sous-

Chefs ber ^orp^-®eneraIftab^-5Ibt^eiInngen nac^ 3?erona

berufen, nnb il}nen öon mir bie Slüd^ug^tüege für jebcö

^^orp^ genan bejeid^net.

2)ie 3lnfid)t, bag nad^ einer verlornen ©c^Iad^t bei

ßaftigüone befonbere (Sefa^r bcfte'^en foHte, unfer

®efd)üg nnb ^rmeefnl^rlüerf gn berüeren, fonnte id^ nid^t

t^eilen, 3lnf bem italienifc^en ^rieg^fd^aupk^e befte^t faft
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aüevorten eine äljuüt^e ®efal)r, tpemt tuimltd^ ber eine

Xijni bev Äriegfü^renben eine förmüd^e ^Zieberlage erlei=

"tet unb fe^v fräftig t)erfo(gt imrb. SKan Betrachte mir,

iDie fic^ ber ^ftütf^ng ber feinbüd^en aKiirten 5lrmee ge^

ftaltet ^tte, tüenn fie bei SaftigHone gefc^Iagen, in

ber re(i)ten 5'^an!e öon nn^ gebrängt, ben ^^iefe=gln§

nnmitte(6ar im Stücfen, in bie SteKnng üon Saftene*

bolo ^nrücf^nlDeic^en genöt^igt tüorben tüäre. 5luf bent

^ö^enjnge t3on Sar^^enebolo gegen Wflontzä^iaxo

fonnte nnfer (infer S^ügel bem jnrücf^ie^^enben ®egner

n)enn nid^t juöorfommen , hoä) feinen Stüdjng in glnc^t

üertüanbeln , 3)fonted^iaro tnegne^^men nnb bann bie

feinblid^e 5trmee anf bie einzige JRücfgug^ftra^e öon

^onte @t. Syjarco Befd^ränfen nnb einengen.

Slßein im 3)? i n c i o ^ J^errain ift efeen eine fol(^e

fräftige 3?erfo(gnng faft nnmöglid^, einmal tüeil ^ier gro^e

Saüaüerie^3)Ja[fen nid^t Uxäjt anftreten fönnen, jtöeiten^,

iDeil biefeg S^errain ©d^ritt für @d^ritt üertljeibigt iüerben

fann nnb fo ja^Ireid^e gnte 9Irrieregarbe^3(nffteünngen

barbietet, ba^ ein fe^r ^eftige^ 9^a(^brängen be§ Sieger^

leidet öerl^inbert tüerben fann.

3nbem — fo ^ob id^ l^erüor — beträgt bie S)i^

ftan^ t)on Sonato Bi^ ^e^c^iera, fo wk üon Sa=

ftigUone bi^ SKonjambano 2 Wftdkn; jene öon

Saftig Hone über SSoIta bi^ ^nm SJtincio 2^2

©leiten l^ügetigen nnb !onpirten 2!errain§» ^^aä) einer

(Sc^lac^t, tüetc^c ber (Segner mit bem Uebergange über
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ben (S^iefe eröffnen nnb erft naä) ber (Srftitvmnng

nnferer t>ortl;eiI^aften (^eÜnngen Bei S o n a t o ^ (S a ft i^

güone geh^innen bürbe, fann er nnmöcjltd) noc§ 2 äJ^ei*

kn i>erfclgen, fc^on bie 3)aner eine^ Sdjlac^ttage^ reid^t

i)xq\x nic^t an^.

@§ ßtSt übrigen^ feine gnte ^cfition, in^Befcnbere

anf bem itdienifd^en S^rieg^fc^ani^lage, iuo nic^t anä) einige

^'^ac^t^eile mit l;ingenommen Serben mufften.

3e^t naä) t^oUenbeter 2f;atfac^e aBer barf man 'wo^

fragen: @d;Ingen h?ir nid^t am 24. 3nni 1859 eine

^^ia6}i mit benfelBen 9^ü(i3ng^Unien , nnb ^tDar nnter

'oid nngnnftigeren Ser^äÜniffen ; benn toir l^atten ^ier ben

9)?incio-(5Uiß na^e im dUxäm, nemüc^ nnr 1 SKeife ^inter

nn^, fc ba^ Bei einer fräftigen Serfoignng be^ Oegner^

ber Befürchtete SSerInft an S)?aterial i)iet teid;ter eintreten

fonnte, at^ in jener 2 SKeiten entfernten ©teünng. Unb

bemnngeac^tet tünrbe nicl;t (^in @ef(^n^ Verloren, anj^er

jenen, iüelc^e bemontirt anf bem Äam|)fp(a^e felBft ^nrücf-

gelaffen h^erben mn^ten, ja nnfere ^rrieregarben Bel^ietten

ba^ ün!e Ufer be^ SJfincio Big ^nm 25. 3nni 3J^or==

geng Befe^t.

(Sin 4. @rnnb foffte ber SBaffermanget fein, tüetc^er

anf ben ^n^öl^en Bei ? o n a t o unb S a ft i g H o n e ^errfc^t

unb tüelc^er ein längere^ 35ertüei(en großer 2^ru|)|)enmaffen

unmöglich madf)e.

5lüerbingg — fo lautete meine @egenBemer!ung —
giBt e^ feine flie^enben @eiüäffer auf bem Bejeid)neten
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^ügeffanbe; allein ee^ finb bafelBft fo t?tek Ortfc^aften,

SReter^öfe iinb einjelne f)äufer, e^ U)o^nen nnb leben ba-

felbft fo t^tek 9Ken[d;en, baß bret Bt^ t)ter Snfanterie^

5(rnieefor^3^ , tüclc^e nacj) rüdiüärt^ 6t^ ©efenjano,

5Rit)orteria, gaftel-Senjago nnb ?e ®roIe big-

(cjirt [teilen fönnen, getüig 2Sa[fer genng finben. ^k^
man in (SrtDägnn^, baß ein großer 2^]^eü biefer Slrmee^

!or^}g in ben Sltjantgarbe-SteHnngen am S^iefe-55^^iß \^^^f

baß bie gan^e faft eine Wldk breite nnb IV2 9)feikn

lange (Sbene jtüifd^en bem S^iei^e-gtnß ^^^^ ^^^ 2ln^i5^en^

in tx>e(d)er Sbene fein SBafferntangel l^errfc^t, bie beften

Sagerfteßnngen barbietl)et, baß über^an^t anc^ bie 3nfan=^

terte-Sor^jg
, jebenfaö^ aber fämmtüd^e 3lrtiC(erie=93efpan==

nnngen nnb bie ®at>aüerie am gnße be^ 9tibean^§, b. 1^.

nnmittelbar t>or ?onato, Somineüo, Sffenta, Sa-

ftiglione lagern fminten, fo bürfte bol^I biefer Ornnb

nic^t jnreic^enb befnnben hjerben, nm folc^^ borf^eil^afte

^ofition jn i)erlaffen.

Sin 5. ®rnnb tDar, baß bie SSer^^ftegnng ber Slrmee,

tDeld^e ing ©toden geratl^en i^ar, !^inter bem SJfincio

leichter nnb regelmäßiger t?cr fid^ ge^en fönne.

©iefer ®rnnb erfd^ien mir t)oHenbg gefnd^t.

a^ fann im Kriege )poo^ borfommen, baß man einen

an^gefogenen Sänberabfd^nitt freiwillig berlaffen mnß, nm

fid} feinen tüeit jnrüdliegenben 9teffonrcen jn nähern;

nidjt aber, baß man ^n biefem 3^^^^ bie fnrge ©trede

t)cn 2 Steilen ^urndge^t nnb eine i^ort^eil^afte ^^Sofition
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viiifgibt, in tDeIrfje man Bei gehöriger 2;f;ättg!ett bie 33er^

V>f(eg^artt!el i?orBringen hxm. 5lit S^ran^^ort^mttteln fonnte

e^ in biefem Sanbe too^l nid^t fehlen, jiibem ftanb bie

©fenBal^n t>on ä^erona bi^ S^onato gu ©eBote. @^

n)ar ja in ben näc^ften "Xa^m eine ^ntfd^eibnng^fd^Iad^t

BeaBfid^tißt ; tt)ir l^atten bo(^ tüol^l bie 5lBfi(^t, fie §u

geh?innen imb bann ben @egner bi§ an ben Sicino jn

l^erfolgen? 9)?ngte man ba^er nic^t h)c^l fc^on im ®oran§

baranf Bebac^t fein, bie 35er|?f(eg^arti!el auc^ Bi^ an ben

£) g U , bie 51 b b a nnb an ben 2 i c i n o tjorjn^

Bringen ?

UeBvigen^ rebnjirte fid) ber 9}^ange(, h)e^er in ber

3Ser^fIegnng eingetreten tDar, lebiglid^ anf bie Srjeugung

be^ 33rote^ in hinlänglicher Dnantität. SSorrätl^e alter

ärt haaren in jnreid^enber äWenge i)or^anben; mir fehlte

c^ an Sarföfen. ©in großer 2^eit ber 33atföfen ber öfter-

reidjifc^en 5lrmee ging Beim 9tücfjnge in ^abta, metteid^t

and^ in 30?aitanb nnb ^iacenja bertoren; bie an^

bem 3nnern ber SJfonarc^ie nad^gefrfjoBenen S?erftär!nngen

Brad^ten feine 93adofen^@arnitnren , ober tt)enig[ten§ nid^t

in l^inreidfjenbem Wda^t mit, nnb e^ fd^eint iiBer^an^)t in

ber ?lbminiftration ber !. !. 5lrmee üBer[er;en iDorben jn

fein, ba^ ba§ in ber erften (5pod)e 150,000 SKann ftarfe

öfterreid^ifi^e §eer in Stauen nad^ nnb nad^ anf 300,000

5)J(ann (35er|)fteg§ftanb) antt>x\ä)^, nnb ba^ bie anf ben

italienifd^en ®riegeifc^an^3la^ bi§))onirten S^er^^fleg^^^lnftalten,

t?on tDeld^en h)ie erh)ä^nt üBerbie^ ein Bebentenber S^l^eil
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bem ^einbe in bie ^änbe gefallen tt>ax
, für ba^ jnr

bc^)^eUen ©tärfe angett>ac^fene ^eer nid^t genügen fonnten.

allein bte Slfel^tlfe h)urbe fogleid^ getroffen, nnb e^

tüax Q^tüi% ba^ binnen 10 Sagen bem 3)?angel boüftänbig

aBgel^oIfen fein toerbe* 3n biefer 3^^f<^^"5^^^ Beftanb bent=

nad^ nnläugbar SSrotmangel.

S)tefer 9)^angel fceftanb aber l^inter bem 9Kincio

e6enfoh)ol^(, aU ^inter bem S^iefe; burd^ ba§ 3w^'iicf^

jiel^en ber 5lrmee ^inter ben SJ^incio fonnte btefem

ä)^ange( nid^t aBgel^olfen h)erben, fonbern nnr buvd§ ener-

gifd^e 33etreiBnng ber Srrii^tung i?on 9^ot!^Bä(fereien nnb

bnr(^ Siefernng t)on ^olenta, tüeldje bie SanbBetDol^ner in

großen Quantitäten erzeugen fcnnten.

(Sin 6. @runb h)ar enblid^, baß l^inter bem SKincio,

too man fid^ gegen einen Balbigen feinblid^en Singriff fieserer

glaubte, bie 9lnna^ute ber neuen Ordre de bataille, bie

^int(;ei(ung ber 93atterien, bie Sluftöfung ber 2)it>ifton

Ur bau, (eii^ter nnb ungeftörter tor fi^ ge^eu fönne,

SBenu id^ biefe^ ©runbe^ ^ier ertt)ä^ne, gefd^ie^t e^

nnr ber ißotlftänbigfeit h)egen; benn eine Si(^tig!eit l^at

berfetbe feinenfaK^. ßö ift flar, baß biefe unbebeutenbe

Jru:)?))enau^g(eid^uug unb bie baburd^ bebingten SRärfd^e

einzelner 9^egimenter :c. eben fo leidet, ja leidster auf ber

furjen ©trede ^bifd^en Sonato nnb Sar^)eueboIo

bolljogeu tDerben founten, al^ auf jener längern jbifd^en

^e^d^iera nnb Stoberbeda. ®ie ®it>ifion Ur bau

ftanb übrigen^ in ber 9^ä^e be^ 1. unb 7. Sor^)^. ®iefe

4
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§:oxp^ Tratten junäd^ft S?erftär!nng t^te^ Staubet not!)'

tüenbtg; tDenn ba^er bte ©ttifion UrBan eine ^älfte

an ba« 1» tor^)§, bte anbete f)älfte an ba^ 7. Ucxp^

abgegeben l^ätte, fo h?äre bte ^n^ßtetd^nng o'^ne ^di'oa^

Infi jtDtfi^en Saftel-ä^enjago nnb Sonato tJcUjogen

get^efen.

^de ntetne SSerfnd^e, bte t)cnt S3^- C^^^ 0^^="

tenb gemalzten ©ritnbe ^n tDtberlegen , MteBcn erfolg-

log; itnb fonttt iünrbe leibet bie (Sl^ief e^Sinie o^ne

Sant^jf anfgegeben, nnb ftatt bet fd^on Befd^Ioffen geh)e=

fenen S?etjantmlnng beg ^eeteg bei Saftiglione-^o-

nato tontbe bet S^ntf^ng jenet nod§ in bet t>otbeten

Sinie geftanbenen ^eetegt(;eile angeotbnet*

dx toatb ol^ne bie minbefte ©tötung bon (Seite be^

geinbeg am 20. nitb 21. i^oßjogen nnb bie ätntee ^atte

am 22. Snni folgenbe ^nfftellnitg:

in 1. Sinie:

8. .^ot)3g bei ®aüonje nnb Stenttna,

5. S)ot^3g bei SSafleggio,

3. tot))§ bei ^oyolo,

9. Sot^jg bei ® o i t o.

3n 2. ?inie:

1. ^ot^g bei Qnabetni,

7. Sot^)g bei 5Woyecane,

11. Sot^jg bei 9ftot?etbeUa,

2. Sot^)« in SJfantna.

Äatoaßetie^®imfion 5W e n ^ b o t f f bei 9t ef c g a f e 1 1 o.
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Äabatterie-Sirnfton 3^^^^^ ®t. ^tnom.

®ag redete Ufer be^ Wflincio fcUeB Befe^t, um

eine £)ffeuftt)e üBer ben f^Iitg ^u erleld)tertt, itnb jh)ar:

95cm 8. ^ox)^^ Befehle eine Srigabe ble Orte ^ont^

unb SJ^onjamfcano,

Som 5. Sor^)g ftaitben brei 93atatt(cn^, ^2 (S^fabron

mtb 4 ®ef(^ü^e auf bem ^kteau t>on WcniictUi^

3?om 3. Äor^)^ Befehle bie Srtgabe SRö^gen bte

Bei gerri gefc^Iagene ^rieg^Brücfe unb bie auf bem

redeten Ufer bafelBft erBauten SSerfc^anjungen ; 1 Sa^

taillon, 1 @^fabron unb 2 @ef(^ü^e I;ietten SSoIta Befe^t;

t?om 9. ^oxp^ ftanben 3 33rigaben im SSrücfen^

fo^jfe t>on ®oito, h)o neBen ber Beftel^enben 93rücfe ncä)

2 ®rieg^Brü(fen gef^Iagen haaren.

S)ag 5lßer^öc^fte §)auptquartier tourbe am 20.

3uni t)on SS er o na nac^ SSillafranca t^erlegt.

@(^on am 20. ober 21, 3uni toerütnbigte eine

telegra^jl^ifcl^e ©e^^ef^e an^ ^ariö: ^,®ie Defterreic^cr

l^aBen il^re ©teönngen Bei ? o n a t o unb S a ft i g I i o n c

berlaffen; 9^a^oIeon III. rndt t>or;" — unb e^ h)ar

fcmit bie bon mir f(^on am 16. 3uni au^gef^rod^ene

UeBerjengung : ber ©egner toerbe uid)t fäumen, bom

3WinciO'2errain 93efi^ ju nel^men unb Bi^ an ben

SWincio t)oräurü(fen, alfogleid^ Beftätigt unb ^ur Sal^r^

l^eit getDorben.

®iefe 9^ad^ric^t lief telegrap^ifd^ am 21. Ouni im

SlKer]^öd;ften f)au^)tquartier ein; e§ tourben bal^er fo^
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g(et(^ Sat)anerie^®treif^arteieu in jene 9?id^tung ent=

fenbet, itnb fc^cn am 22. Suui Berichteten biefe Streif^)arteien

üBereinftimmenb , baß fte nntüett (Safttgtione mib ^o^

nato h}ir!(i(^ anf ben ^einb geflogen feien.

(Somit h)ar e^ anßer 3^cif^l^f ^^6 ^^^ ®egner

feine iBorrücfnng üBer ben (S;]()iefe fcrtfe^e.

®er 9^ndjng ber cfterreic^ifc^en 5Irntee ^inter ben

5ötincio h)ar, t^ie fc^on ertx>ä^nt, BIo^ jn bem 3^ecfe

angeorbnet tDorben, nnt fid^ bafelBft jn t)ereinigen, nnt

einen ober jtvei STage ju raften, bie ^er^)f(egnng ^n

regeln, nnb fobann o!^ne längere 3^3^^itng ben SKin-

cio in offenfitjer 5lBft(^t jn üBerfc^reiten nnb eine

(gntfd^eibnng^fc^Iad^t jn fnd^en»

(2o lantete ber an^brncftid^e Sitte @r. 3)?aieftät

be§ Saifer^, nnb lx>enn man bie ftrategifd^e Sage iiBer-

Bticft, h)ie id; fie fd^on im 5Sorl^erge^enben gefc^itbert,

fo mnß erfannt h)erben, baß nnr ein offenfit?e§ dxxU

gegentreten, eine rafc?^e nnb getüaütge 5Htion nn^ an^

biefer mit jebem Slage em:|)finblid^er toerbenben Sage

Befreien fonnte.

®enn nnnme^r nad^ bem SSerlaffen ber S^iefe=Sinie

fet^t fidj) ber ©egner am ®arba==@ee feft, Befc^äftigt nn^

an ben Eingängen 2:iroU nnb feffett bort nnfere Streit^

fräfte; ^rinj 9la|)oieon fann mit 40—45,000 Wann

feine Begonnene 93etDegnng üBer SJ^obena gegen ben nntern

^0 fortfe^en nnb bnrc^ einen glnßiiBergang nnfere ünfe

gtanfe Bebro:^en, jebenfatt^ aBer nn^ jnr 3)etac^irnng
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^a^Ireid^er @tveit!räfte gecjeu ben untern ^c ^in bctüegen.

3nbem ftanb eine Öanbung franjöfifc^er 2^vu^^)en an bei-

den ettantfc^en Äüfte Bet)or, beren ®tär!e atterbtng^

ükrtrieBen tünrbe; anc^ SSenebi.cj feI6[t i^ar in ©efa^r

angegriffen jn tüerben.

Gelingen biefe Umgebungen, nnb greift nn^ ber

(^einb mit feiner Bebentenben f)au^tma^t gleichzeitig

am Sy^incio erfolgreid^ an, fo fönnte nnfere "^lao^^ hU

tif(^ tt>erben. 2lu^ biefer ^age !ann un^ nur ein fü^==

ner Dffenfibfto^ befreien, tüeld^er aber xa\ä) gegen ben

^eranriiifenben, im 5lufmarf(^e begriffenen ©egner, beider

feine Umge^ung^manöt>er toirffam getüorben , nnternom^

men tt>erben mn^. Oeüngt biefer @tü^, fo finb aüe feine

9lnfta(ten nnb 9}tanöt>er mit einem ©daläge ^^aral^firt;

mißlingt er, fo ift nad) einem gecrbneten Sftnd^nge in

bie geftnng^gruf)^e nnfere ftrategif^e Sage nic^t i?iel

fc^ümmer aU t)or biefer @ntfd^eibung^f(^Ia(^t.

3m iBertranen auf bie in ber ©d^Iad^t t?on 9)Ja==

genta "fii^ betüä^rte ®üte nnferer 3:rn^))3en fonnten

h)ir biefe ©ntfc^eibnng^fc^Iad^t um fo me^r tragen, aU

ba^ 3^^^<^^^^^^^^^ni§ ber beiben \iä) gegenüberfte^enben

f)eere bnrc^au^ nid)t uugünftig für nn^ h)ar. 3m ®e-

gentl^eile, l^ätte man aße verfügbaren Gräfte, um auf

beut eutfd)eibenben fünfte fo ftar! aU mögtid^ ^u fein,

nämüd^ ba^ 2. Uoxp^ tüenigften^ in ber ©tärfe t?on

15,000 ^Kann (e§ ^atte fe^r grbge ^erütfte erlitten),

bann 3 »rigaben be^ 10. tor^)^ mit 15,000 3«ann,
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red^tjeitig l^erangejocjen

, fo tüäre un^ bie UeBei'k3enI;eit

gefid^ert getüefen.

^üerbing^ toäxt p biefem Offenfbftog mit atlen

DerfügBaren Gräften eben jene Steüimg am ^^tefe,

lüelc^e tc^ am 16. 3uni t>orf(^Iug, bie geeignetfte getrefen,

fc^on aM bem ©ritnbe 'cid geeigneter ai^ bie SD^incio*

©teflung, toeil ber offenfii^e UeBergang üBer ben Sl^iefe

burc^ bie tJoHftänbige SSel^errfc^nng aßer UeBergang^^)nn!te

fe^r leidet h)ar, h)äf;renb bie UeBergänge be^ SKincio Bei

9Jf cnjaniBano, Bei ^ßoyolo nnb @oito, fali^ le^tere^

in be^ Qfeinbe^ ^änben ir)äre, erft forcirt toerben muffen.

Slßein ba§ ^erlaffen jener ©teßnngen am (I^f)iefe toar

nnn einmal gefd;e]^en nnb nic^t mel^r gnt jn mad^en; bie

S^ad^t^eile, in toelc^e h)ir nn^ freimißig tjerfe^t l^atten,

mn^ten nnn üBertünnben h^erben.

(S^ l^at fid^ bie irrt^nmlic^e ^nfid^t t?erBreitet, ba^

f^S^Jf. C^eg am Hnfen Ufer be^ äW incio eine Sefenfit?^

<Bä)la^t an^nnel^men 6eaBftd;tigte.

®iefe 3lnft(^t tt)nibe bnrd^ Siüftoit) i?erBreitet, tüelc^er

in feinem SBerle „ber itaüenifd^e S^tbjng 1859" bie 33e^

]^an^)tnng anffteöt ,,ber ^perr ^^W:. SSaron ^e^ l^aBe

,,baranf Beflanben, ba^ bie ^rmee ^inter bem 3Kincio

,,t?erfd^anät, ben feinblid^en Angriff ertüarten foüe. (ix fei

,,aBer in einem ^rieg^ratl^e üBerftimmt nnb ^ieranf bie

„Dffenfit>e anf bag rechte 3Kincio=Ufer Befd^loffen Sorben."

Siefe 33e^n|)tnng 9iüftotr)^^ ift in mehrere 33ro=

fc^üren nnb frieg^gefd)ic^tUd^e ©arftednngen , eBenfo in
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^•ruftou^^ umfau9retd)e tafttfc^^^^^^^Ö^W^ 33eiirt()ei(iing

be^ ^elb^iige^ (spectateur militaire), üBergegangen. *)

gür obige Se^auptmig 9iüfton?^g liegen aBer nic^t

nur feine SSetDeife t)or, inbem tüeber in ben offiziellen ^!ten

irgenb eine hierauf 93ejug ne^meube 5lnbentnng ju finben

tft, nod^ bie mir Befannt getoorbenen 3lnorbnnngen be^

C^errn 5*3S)^- C^ ^ § ii^^^ f^^"^ bienftlic^en Aufträge an bie

O^jeration^fan^Iei nnr im 9)^inbeften einen fo(d)en S3efc()Ut^

Beurfnnbeten ; im ©egent^eile liefen aöe 3y?a§regeln, ade

entlüorfenen 2)igpofitionen unb ade münbüc^en Selel^rnngen

unb 5lnbentniigen auf ba^ Balbigfte SBieberergreifen ber

Dffenfitje fc^Iie^en. d^ toar t)om Einfang an au^gef^^roc^en,

ba§ unfer Stncf^ng l^inter ben SJtincio nur ben 3^^^

l^aBe, \iä) bem am El^iefe ijorau^fic^tlic^ Batb erfolgenben

Eingriffe be§ geinbe^ auf einige 2lage ju entjie^en, biefe

*) gcufton ivtberf^rid^t fici^ aber felbft; beim an einer anberen

®tet(e, nämüc^ im 112. livraison, (Seite 98, erfennt er ben ^totä

unfereS SJüdsugeg fel^r genau, inbem er fagt:

„Deuxieme perio de, ou peri o d e d'a ttitude- o f f en-

„sive de TAutriche, La retraite executee sur une si pro-

„digieuse echelle par l'anuee autrichienue d'Italie dans les lignes

„comprise entre le Mincio, le Po et l'Adige, n'etait que
„simule: cette mesure g'enerale avait, au fond, un caractere

„de Strategie essentiellement positive et recelait une concen-

„tration generale ä fin d'une grande offensive."

Unb bie^ mar in ber 2;^at ber ßmed biefes 9^ücf5ugeg, ben

man mit ?Red)t einen üerfteüten (feinen not^menbigen) nennen fann.

3Bäre bie ®c^foc^t öon ©otferino öon ber öfterreid^ifd^en

5lrmee gemonnen movben, mie eg ungeachtet be6 üovangegangenen

öcrfteüten ^ItücfjngcS bocf) offenbar in ber 9}?ög(id)feit tag, fo mürbe

bie äßelt ben öerfteüten 9?ü(f5ng hinter ben DJMucio aU ein gro^eg

Stratagem bemunbein.
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2^age §ur ^erfammdmg ber 5lrmee
,

§ur ör^ofung ber

2^riH):(?en unb jur Siegelung ber Ser^)f(egung §u benutzen,

unb bann mit (Sntfd^tebenl^eit unb ^raft bem ^eiiibe eut^

gegen 311 treten. (S^ tünrbe bal;er biefe SJta^regel atlgeniein

a\^ ein reculer pour mieux sauter angefe^en.

9^ad^trägUc^e äRut^maj^nngen , l^alSe Söorte, bie mel^

leicht in jenen 2^agen fielen, ober tDelc^e bieHeicbt erft \m^

bem 24. 3iini ton einigen Äorref^jonbenten 9tnftoh)^^

erfnnben tüorben finb, fönnen in biefer anf 93en?eife geftn^ten

£^atfad;e nid^t^ änbern.

2)ie Seh)eife, bag feine :paffit)e 3?crt^eibignng l^inter

bem Sy^incio fceabfic^tigt getoefen, tüelc^e, Beitänfig gefagt,

anc^ a{§ fe^r fe^lerl^aft fein giinftigeö 9tefnltat geliefert

:^ätte, finb fofgenbe:

1. SRit ^n§na(;me einiger @ef($ü^bec!nngen gegenüber

i_ ,r ^-^^ ^^^ bominirenben Uferranbe^ bon 9K n § a m B a n trnrben

V^^^ f'*> gar feine ^erfc^anjnngen am (infen Ufer be^ glnffe^ erBant,

anc^ irar niemals bon einer Derfdban^ten ©teünng am Unfen

ginßnfer bie 9tebe.

2. I)ie üBer ben äJ^incio gefd^Iagenen S'rieg^Briicfen

BüeBen anf an^briic^üi^enSefel^I begf)errngelb5engmeifter^

SSaron ^ e % fielen, tüurben namlic^ nai^ bem öoöjogenen

9iütfjnge am 22, 3nni feine^tüeg^ aBgeBrod^en
,

fonbern

maren Beftimmt, Bei ber ernenerten ä^orrüdnng Benü^t jn

tüerben.

Senn man fic^ an einem (5^nffc, n)e(c!^er bem ^einbe

o§ncf)in mehrere bort^eil^aftc lleBergang^pnnfte barBietet,
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befenfiu [(^(ageu m\l, fo baut mon bem ®eguer md)i eine

^n^af)( öon Ärieo^biücfen ^nx beliebigen 33enü|un9, fonbern

jerftört üielme^v bie befte^enben Srücfen. ®on ben befte==

I)enbcn «rücfen, beren e§ auf biefer glu^ftretfe miubeften^

fünf gibt, mnrbe nid^t eine einzige t)on un^ jerftört, auc^

nic^t jene uon SKon^ambano, njeld^e für ben angreif en^^

ben (Gegner öon fe^r großem ffiert^e i\t, unb felbftüerftänb-

üd^ aud^ jene üon @oito nid^t, tüeil tüir bafelbft einen

33rütfen!o^3f befaf^en,

3, S)ie 5lnffteflung ber öfterreic^if(^en 9trmee am

22,3nni tüar ferner nid^t geeignet, nm eine ©efenfiüfc^Iac^t

anjnne^men, fonbern üielme^r fd^on mit ber Slbfid^t belogen,

nm anf allen öor^nbenen Uebergang^pnnften ^e^d^iera,

®aIionje, 3)fonjambano, ^SaUeggio, gerrinnb

(Soito in fo öielÄoIonnen al^ mögü(^ gleichzeitig ba^ jen-

feitige Ufer jn betreten *). 9^nr au^ biefem ©efid^t^punfte

ift e^ erflärlid^, ba§ bie ^rmee auf ber langen Sinie öon

^e^c^iera bi§ 9toöerbella öert^eilt tüar, ma^ nnter

jebem anbern ©efid^t^punfte fe^ler^aft getüefen Wärt. 9^ur

be^^alb ftanb ein Äorp^ bei Salion^e, lüelc^en ^nnft

ber §einb !anm angegriffen ^ätk, ein Äorp§ bei SSalleg*

gio, ein Sorpg nnb eine ®at)aHerie^2)iöifion bei Dua-

bernt nnb Stofegaf erro; auf einer Sinie, iDeld^e eben^

faüg t)om angreifenben geinbe nid^t getüä^lt tüorben märe.

") 3u biefetn Btrerfe biteben anä) am r e d^ t e n f^Iu^ufcr bie ^un!tc

^ n t\t 3)? n s a m b a ti , bog ^(oteau öon aJi o n 1 1 c e H t,

bonn 93 1 1 üon unjeren ^öantgarbcn bejel^t.
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9lur biefe au^eiuaubergejogene ^litffteüung , njeld^c

tüo^lgemevft fc^ou am 19. 3mü bi^^^onirt unb am 22. 3mü

üoßjogen tvax, marfite e^ über^au^)t möglich, ba^ bte öfter*

rei^t[(^e ^rmee am 23. Sunt, au (Einem Xa^t mit aßen

@treit!räften über beu glug [e^en unb jene fon^eutrirte

(Stellung bejiel^en fonnte, tDeld^e fte in ber ^Zad^t ^um

24. 3uni inue ^tte, unb mefd^e rafd^e, in fe(^§ großen

Kolonnen auögefüljrte S>ett)egung unb S^erfammlnng bei

beu (^ranjofen, nac^ i^rem eigenen @eftäubniffe, eine gro^e

Ueberrafd^ung l^eröorgebvac^t ^t.

4. a^ ift ferner in ber Dperation^fangtei fein ^nU

njurf, feine ®i^pofition fitr bie SSerfammlung be^ ^eere^

ju einer ©(^(ai^t am Hufen 3Kincio = Ufer öerfa^t Wox^

beu, n)a§ boc^ bei ber wtx^zn 3?orau^[i(^t unb J^iitigfeit be^

§errn 5^3* ^^^^^ C^^§ fid^ertic^ ber gaö gelnefen tuäre.

3u jeuer jerfplitterteu ^luffteöung öom 22. Suni

fonnte bod^ offenbar feine (Sntfi^eibung^fc^tad^t angenommen

ttJerben.

dagegen tDurbe auf Sefe'^l be^ gelbgeugmeifter^ 33arou

§e§ f^ou am 20. 3uni ber Snttüurf für bie erneuerte

S5orrücfuug ber 5lrntee, b. ^. für beu Uebergang auf baö

redete SKincio^Ufer in offenfiöer 5lbfid^t öerfa^t, unb

fdf)on am 21. SSormittag, alfo jur ^dt, tüo noc^ nic^t ein*

mal ber ^^ü(f^ug be§ f)eere^ ^inter beu äJ^incio öoß^ogen

mar, üorgelegt, üom gelbjeugmeifter 33arou§e§ gut ge*

l^ei^en unb einftiueilcn bereit geljatteu, tüeil ber Uebergang

nad) genommener 9taft erft für beu 24. 3uui feftgefe^t \vax.
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2)iefev (Euttüiirf tüav für jnjet gäße berechnet, uemUd^:

a) tüenu U^ jum 23, Sunt mit bte ^üantgarben be^

geinbcö ben äJ^incio erregt ^Bcn iDÜrben, ober

b) lüenn bie gan^e feinbüi^e 5lrmee mit t^rem ® r o ^

bereite am regten 3[Rütcto-Uf er ftünbe, bal)er eine gor-

cirung be^ Uebergange^ not^tüenbig getüofben W'dvt,

(%m biefen Angaben ift ^uglei^ erfid^tUd^ , bag bo^

3?orriirfen ber feinblid)en 5lrmee big an ben äJ^incio in

ben Sagen beg 22. imb 23. 3uni feine^tüegg a(g unma^r-

f(^einli(^ angenommen
,

fonbern öielme^r mit ©etüi^^eit

öorau^gefe^t n)nrbe.)

®a nun, tvk betannt, ber Uebergang üom 24. auf

ben 23. 3uni befd^leunigt n)urbe, e^e ber geinb feine

Slöantgarben big an ben 3Kincio öorgefd^oben ^tte, fo

lam feiner jener beiben gnttüürfe jur 5lugfü!)rung ,
fonbern

eg tüurbe aug bem erfteren Snttüurfe (a) bie einfa^e SSor-

rüc!ungg*2)igl3ofition o^ne SSoraugfe^ung irgeub eineg SSJiber*

ftanbeg (melc^er aud^ nic^t ftattfaub) ^eraugge^oben unb

jene 3Jfarf(^ = S)igpofition üerfa^t , tDelc^e bag f)eer am

23. 3uni in bie (Stetlungen bei ©uibiyoto, @ot*

ferino, Saöriancv^ojjolengo 3C. führte.

Sing biefemUmftanbe, ba§ nämtid^ nur SSorrüdungg*

entwürfe, aber feine S)igpofitionen für bie SSert^eibigung

beg linfen 9Ä i n c i o ^ U f e r g in ber Dperationgfanjiei

»erfaßt tüorben tt)aren, er^^eßt fd^on jur (Genüge, ba§

bie 5lbfi(^t einer ®efenfiofd^ta(^t nid^t öorge^errfd^t ^ben

fonnte.
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5. 3^^^^ UeBerf(u§ mag ferner noi^ a(^ SettJel^ ^ie*

für bienen, ba§ in ber auf SSefe^I be^ gelbjeugmeifter^

t)on 33enebe! Derfa^ten Äriti! be^ S^i ü ft o tt)^f(^en 2Ser^

!e§ , iDeld^e in ber öfterreic^ifd^en SWiütär ^ 3^^^W^'^f^ f

1. 3a^rgang, 2, -g)eft erfc^ten, au^brüdüd^ al^ unrid^tig

unb untüa^r ^ingefteHt lt)urbe, ha^ gelbjeugmeifter 93aron

^e^ befenfio l§inter bem 3)^incio bie (B(i)lad}i anju^

nel^men Beabfid^ttgt ^abt.

3)a0 äyjanuffript n)urbe öor ber ©rutffegung ©einer

(iiccäkxx^ bem ^errn gelbmarfc^aH SSaron^eß öorgelegt

unb ber f)err ^^^^^^^f^^^ fauben ni(^tg bagegen ju

Bemerfen, fonbern fprad^en bielmc^r feine (Sut^ei^ung unb

fein ?ob üBer biefen ^luffa^ aM.
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leber^aitg htx öjlerr. ^rmee auf hm redete Mfer

be6 üincia am 23. J^uni.

311^ am 22. 3iuü unsere SaöaHerte^Stretffommanben

melbeten, ba^ ber g-einb Bei Saft ig Hone iinb ?onato

angetroffen tDnrbe, Iie§ g^elb^engnteiftet 33aron f) e §, nm

fünf bi^ fec^^ U^r S'Zac^mittag^, bie beiben Sltmeefomman-

banten ^n fii^ befd^eiben, nnb etfiärte i!)nen, ba§ ber für

ben 24. 3nni anbefohlene Uebergang über ben Sf^incio

fd^on morgen ben 23. 3nni S^ormittag^ boU^ogen itjerben

muffe, bamit n)ir o^ne Äampf ba§ jenfeitige Ufer ge^

n)innen.

Wü ridjtiger (Erfenntniß ber entfc^eibenben Linien

tt)nrben öom f)errn g^elb^engnieifter felbft bie ^nn!te be^

ftimmt, meldte bie einzelnen ®orp§ am 23» 3uni einneh-

men foüten , nämüd^ baö 5. Sorp§ ©olferino, ha^

1. Sorp^ ^inter bem üorigen bei (S aöriano, ba^ 7. Sorp^

l^inter bem öorigen bei ^^orefta nnb 2?otta»
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S)a^ 8. ^ovp^ al^ rechte gkufenbecfimg bei fo^^^

j 1 e u g 0,

^a^ 3. imb 9. ^ovp^ Bei ©uibij^olo, ba^

1 1, ^oxp§ ba(}tnter bei (£ e r e t a,

^ie ®it)ifion Sellacic^ be^ 2. 5Irmee!orpö mä)

Waxcaxia.

®ie Äat)aßene^3)it)ifton ä)^en^borff in ber Sbetie

jU)i[d^en (Saöriana unb Outbi^jolo.

®ie ^at)at[erie^2)it)i[ion 3^^^^^^ 6et ©uibi^^olo.

S)er Umftanb, ba§ gelb^eugmeifter 23aron ^e§

fogar ben für fo notl^tüenbig erachteten S^tafttag {)inter bem

SRincio nnnme^r anfgab , nnb ben glnpbergang nm

einen Xa^ befd^Ieunigte , ift ein tüeiterer SSeleg, 'ta^ ber

Snt[d^ln§ ^nr Dffenfiüe in iljm gereift fein mn§te; benn

n)öre bie^ nic^t ber ^aü getüefen , lüäre eine befenfioe

^altnng am ünfen Mincio^Ufer feine öorl^errfc^enbe

5lbfic^t getüefen, fo n)ürbe je^t bei bem angeüinbigten

^eranna^en ht^ ®egnerö eine fongentrirte ^nffteönng be^

f)eere^ am ün!en 3Kincio==Uf er, nid^t aber bie Sefrfjlen*

nigung be^ Uebergange^ auf ha^ rechte Ufer für ben

23. 3nni bie jtüedmägigfte SJ^a^regel getüefen fein.

2Öie fc^on me^rmal I)erüorgel)oben mürbe, tDar biefe^

offenfiöe (Entgegentreten au^ mehreren ®rünben geboten,

nnb ba @e. SKajeftät ber ^aifer ben (Sntfc^Iu^ ju biefer

Dffenfiüe beftimmt unb tüieber^olt au^jufpred^en geruhte,

fo n)ar e^ unter ben gegebenen ftratcgifd^en Ser^ältniffen

folgerid^tig unb gmecfmä^ig , feinen ^ngenblitf ^u ^ögern
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uub ba^, nja^ gefd^el^en fofitc , xa^ä) jii unternehmen.

®enn am 24. 3nnt ^tten bte fetnbüd^en 5lüantgarben

ben SKtncto erreid^t^ am 25, ^tte fid^ ba^ aHiirte

^eer nnter 2Bepal§me öon ®oito hd ^olta, ®otto

unb 3)Zonjambano fon^entrtrt, nnb niäre am 26. fe^r

lüal^rfc^etnlic^ jnm Eingriffe übergegangen.

(Sg Bleibt freUtd^ ba^ingefteßt , ob eine 3)efenftt)*

fc^lad^t ()inter bem S^incio, tüie je^t einige Stimmen

\iä) öernel^men laffen, t)ort!§eiI^fter geirefen tDäre; ic^

meinerseits glaube, ba§ ^itx eine S)efenfit)[(^Iad§t nid^t

mit SSortl§eU anjune^men tüar, ttjeil ber geinb bie Xex^

rainüort^eite imb nebftbem bie Qnitiatiüe ber ^anblung

für fid^ ^atte, unb augerbem bie Sluffteßung eines §eereS

jur gln^tiert^eibignng immer öiel auSgebe!§nter fein mu§

ate jene beS SlngreiferS.

2Bie fd^on "^inlänglic^ erörtert, tüar eine foW^e S)e*

fenfiöfd^Iad^t aud^ !eineStt)egS beabftd^tigt unb feinerlei 3Sor=

bereitungen unb ©iSpofitionen l^iefür getroffen. @S ift ba^

^er mit ®runb anjune^men, ba§ bie öfterreii^ifd^e Slrmee

fe^r tüa^rfd^einüd^ feine Sntfd^eibungSfd^Iad^t ^ier ange*

nommen ^tte, fonbern nad^ SSerona unb l^inter bie

Stf(^ gefü'^rt tt)orben ii:)are. Sie tüürbe fonad^ in biefelbe

ftrategifd[}e ©teüung öerfe^t tüorben fein, tDeld^e fie brei

2^age nad^ ber ©d^Iad^t öon @o(ferino einnahm.

SBeld^en moralifd^en ginbrucf ^tte eS aber auf ha§

öfterreid^ifd^e ^eer gemad^t, tt)enn eS abermals bie f)offnung

auf eine balbige (Sntfd^eibungSfd^Ia(^t aufgeben mü^te , unb
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eBenfo, tüie e^ o^ne l^am))f ben d^ie^e t)ev(te^^ ami) ol)ue

(SntfrfietbiiuggfQmpf ben 3)Zincto öerlaffen ^'dtte??

®tefe (Smägungen tDaren e^, mid)e (Bt, Wflaye\tai

ben ^atfer nnb ben 53^* $e§ betrogen, nunmehr feinen

Xao^ jn ^ögern, fonbetn ben ginpbergang fogleid^ ^n Be=

n)ir!en, beöor ber ^eranrücfenbe ®egner nM baran jn t)er=

^inbern üerntag ; bemfelben öielmel^r !n^n entgegen jn treten,

nm i^n ^n üBerrafd^en nnb in feinem ftrategifc^en ^nf^

marfd^e ^n ftören»

®a§ nnn ber gen)itnfd^te JRofttag öerloren ging nnb

anc§ bie ennge ^lage ^inftd^tüc^ ber SSer|)f(egnng nenerbing^

(ant tnnrbe, Blieb aUerbing^ ju bebanern, fonnte aber in

einem [o tüi^tigen nnb entfd^eibenben 5lngenb(i(fe nid^t ma^^

gebenb fein, 3)enn, ^tten mir nod^ einen 2^ag mit bem gln^^

Übergänge gezögert, fo ftanb ^n erwarten, ha^ ber g-einb

bie f)ö^en am reiften äJ^incio^Ufer bereite eingenommen

^ben, nn§ ben Uebergang bintig öeriüe^ren tüerbe, nnb eö

n)äre jn einer ©(fjlad^t am ä)Mncio fetbft gefommen, in

metd^er itnfere ^rmee t)on ®oito bi^ ^e^c^iera in fec^^

Solonnen gefreut, ol^ne aU^n feften 3i^f^^Jtt^^^"9 9^'

fäm))ft ^tte.

(So erreichten tDir nnn am 23. 3nni 9^a^mittagö

ol^ne Äam:j3f mit bem ®rog ber ^rmee bie bezeichnete fon^

^entrirte ^uffteünng nnb Ratten iebenfaÜ« aKe Sebingimgen,

eine Sd^kd^t am 24. 3nni anjnne^men, tt>ä^renb h)ir biefe

Sebingnng Vereinter traft nic^t gehabt Ratten , tüenn h?ir

erft am 24. 3uni in 6 tolonnen ^on @oito bi« ^e^-
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(^iera ben ^lu^ üBerfc^ritten unb bie 5lt)antgarben be^

@egner§ fc^on am 2Jf i n c t o gefunben l^ätten.

@e. ^Kajeftät ber Sat[et Begab fid^ am 23. Sunt x\m

9 U^r ^ormtttagg auf bie f)c^e i)on 3So(ta, um bem i5^ug==

Hekrgauge BeijuiDo^en uub jene 5luotbuuugeu ju erlafjen,

tt>elc^e Bei einem möglichen 3i^[<^wtmentreffen mit ben feinb^

fidlen 5Ibautgarben notl^tüenbig [ein würben.

®er UeBergang ber öfterrei^ifc^en 5lrmee auf ba§

rechte äJJincio Ufer h)urbe ol^ne ©törung tJoHjogen , ba ber

©egner bie ®^)i^eu feiner 5It)antgarben nid^t üBer bie Stnie

i?on Saftigüone=^Sar^3enebo(o t>orgef(^oBen ^atte»

9^itr in ber ®ene jenfeitg ©nibi^jolo, Beiläufig

Bei Sa 9)?orinc, tüurben feiitblic^e Sat)alIerie==^atrouit[en

Begegnet , Itüeld^e fic^ Bei bem ^Inriitfen unferer SSortruj?:j3en

fogleic^ jurüdjcgen.

®er glnß^UeBergang iDurbe auf 6 fünften h)ie folgt

Betüirft

:

SSon ber IL Slrmee

üBerfc^rilt ba§ 8. ^xmtdoxp^ um 9 U^r 35. 9K. in ätüet

Kolonnen, Bei @

a

I i o n j e unb Bei äWonjamBauo ben

glu§^ unb bereinigte fic^ Bei ^onti mit ber 93rigabe

dttiä^lin be§ 6* Sor:)^g, toelc^e f(^on 2^ag^ 'oox^tx: au^

SÜroI fommenb in ^e^c^iera eingetroffen tüar, unb

au^ biefer ^eftung beBouc^irte. ®a§ 8. ^cxp^ xMit fonac^

Bi§ ^ ä ä 1 e n g t)or unb fteßte bie 2It)antgarbe ^ 33rigabe

2Battert?Iiet auf bem 51Konte ®t. @iac conto auf.
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®a^ 5. ^rmee!or)3g ging um 9 U^r ^. Wfl. bei S^aU

I e g g i üBer ben glu^ unb rütfte üBer ^ a t) r i a n o Bi^

@ ( f e r i n 'ocx , ton h)o bie 5lt)antgarbe=^Srigabe S iU
gegen S e ® r o I e torgefc^oBen tünrbe.

S)a^ 1. ^rmee!or^^ Brac^ erft nm 11 U^r «. 3»,

i)on Dnabetni anf, nm i^inter bem 5. ^oxp^ Bei ^ah
leggio ilBerpgel^en. d^ Bejog gegen ^Benb ba^ Säger Bei

Sat)riano nnb fd^oB bie S(t)antgarbe=^23ngabe |)obi^

nac^ @t. Saffiano t>or.

S)ie Sat?aflerie=S)imfton 3K e n ^ b o r f f üBerfc^ritt

leintet bem 3. 5lrmee!or^)^ Bei j^txxi ben S^wfc ^wi üBer

gorefto Bi^ 2^eye t)otprncfen.

Sl^r folgte ba^ 7. ^rmeefor^)^, tüelc^e^ erft nm 6 Ul^r

9^. 9K. bie ^rieg^Brücfe Bei ^5^^^^ ^)afjirte, nnb fobann

mit 1 3)imfion nac^ %oxt^io, mit ber 2. Simfion nac^

SSoIta rü(fte.

S)a^ §an^)tqnartier ber 2. Slrmee tonrbe §n SSoIta

anfgefc^kgen.

SSon ber I. ^rmee,

beren ^an^)tqnartier näc^ (5 e r e t a t>erlegt tonrbe, ging ba§

3. 5lrmeefor^3^ jtt>ifc^en 9—10 U^x Bei gerri üBer, nm

Bi^ ® n i b i y 1 jn marfc^iren, t)on tüo e^ feine '^'oanU

garbe Bi^ gegen Sa 5Dt o r i n o ijorfc^oB.

2)a^ 9. tor))§ üBerfe^te Bei @oito ben gln^, nnb

rüdte mit ber S)ii}ifton' |) a n b I uaä) 9i e B e c c o , mit ber

®imfion (^rennet)i(le aBer uad) ©nibiyoto.
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(Sine ^i^antgarbe , au§ 2 3ufanterte=^ , 1 3ager*

Sataißon imb 2 ®ef(^n|en ber 93ngabe Slumencron

beftel^enb, iüurbe Bio SKeboIe t>orge[c{;oBen.

S)ie ®abaIIerte=®it>ifton 3cbtoi^ folgte ^inter bem

9. Strmeefor:))^ unb xMk mit betn ®ro^ 6i^ SWeboIe

t>or, tüäl^renb ein S^egiment ber 93vigabe 3?o^)aterni nad^

Oajsolbo jnr glanfenbecfnng entfenbet h)nrbe.

2)a§ 11. 5lrmeefor^)g folgte l^inter ber Sai^aßerie*

2)it>tfton eBenfato iifcer ®otto xia^ , nnb Bejog mit

1 S)ii)ifion Bei SafteI^®rimalbo, mit ber 2. ®it)ifion

Bei Eerhmgo ba^ Sager,

S)ie ®it)ifion SeUacid^ be^ 2. Sor^^g Brac^ itm

10 Ul^r 3?. 9Jt. t)om Surtatone anf nnb rütfte Bi^

äftarcaria i?or.

(Seine äKajeftät tiermeilte mehrere ©tnnben anf ber

§ö^e t)on SSoUa; nnb al^ e§ an^er 3^^^f^^ ^^^r ^^§ '^^ß

in erfter Sinie marfd^irenben 5lrmee!orpg i!^re 33it)ona!pIä^e

o'^ne ®ampf erreii^en tüerben, BegaB fit^ (Seine äJtajeftat

nad^ SSaleggio jnriiif^ tDofelBft ba^ Slöer'^öd^fte §ani3t*

qnartier anfgefi^Iagen tünrbe.

3n ber t)on ©einer SKajeftät angeorbneten Slnfftel^

(nng ber Slrmee am 23. 3nni ergaBen fii^ einige SSerönbe*

rnngen, njeld^e öon ben Beiben 9lrmeefommanbanten, at§ in

i^ren 33erei(^ faöenb, üeranla^t tünrben, /^ ^- - -i/

®ie tüid^tigfte biefer 35eränbernng ttjar, ba^*^ baV^
"'^

try\^

9, ®orp^ nidji Bei ©nibijjolo, fonbern get^eilt Bei 9t e-

Becco nnb ©nibij^olo lagerte nnb feine 2lüantgarbe

5 *
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nac^ SJ^ebofe öorfd^oB* @o jtvecEma^tg btefe leitete Ser^

änberung tror, [o fe^leiijaft mar e§, aud^ bie gonje ^ö-

öaöetie^^tütfiott 3^^^^ ^^^ 3)?ebo(e üorguCt^teBen, tüte

^p'ättx l^erborge'^oBen werben foö.

®a§ 11. ^oxp^ Be^og feine ?agerflefiung ftatt Bei

Sereta, get^eilt bei SafteI^®rimaIbo imb bei (Ser-

lungo*

®iefe get^eilten ?agerftellitngen beg 9. itnb be^ 11,

9lrmee!or|)^ fiub gtrar an fi(^ nnmefentlid^, bürften jebod^

bei bem frülj^eitigen nnb nnertüarteten fetnblii^en Angriffe

ant 24. 3nni ba^u beigetragen ^ben, ba§ baö 9, -^or|)^

ni(^t aKfogleid^ al^ ®an^e^
,

fonbern nnr part^ienlDeife in

ben ®ampf trat, nnb ba§ ferner ba^ 11. ®or|)§ fpäter, al^

txwaxtet tnerben bnrfte, ben Äam^^fpla^ erreid^te.



IV.

3cl)lttd)t mn ^alfmna am 24. ßml

®ie SKarfd^bi^pofttton, rtjeld^e für ben 24, Suni ^tn^

auögegeBeti tx)ar, befttmmte: ba§ ber rechte glügel (8, ®or|)§)

öon ^o^jolengo nad^ S o n a t o , baö ®ro^ ber IL 2lrmee^

nätnüd^ ba§ 5, 1, unb 7* Sorpö 6t^ in bie SteHung üoit

Siaftiglione unb Sffenta öorrücEe, tüä^renb bie ganje

L ärmee ü6er 3)Zebole nad^ Sarpenebolo i^re §an^Dt==

ric^tnng nimmt.

®ie beiben ®at)aHerie^3)it)ifionen 3)ten^borff nnb

3ebtt)i| foHten bie S6ene jtt)if(^en Saftiglione nnb ©ar*

penebolo beden nnb bie 3nfanterie=®it)ifton SeUacid^

be^2. ^orp^ nai^ (s;aftel^® offrebbo jnr 2)ecfnng ber

linfen g(an!e nnb ißeo6a(^tnng ber feinbü(^en 33en)egnngen

öorgejogen tüerben,

Wit ^eere^t^eile foßten nm 9 U^r SSormittag^ i^re

SSetnegnng beginnen, tüobei fettftöerftänbüc^ ben Slrmee^ nnb

Sor^j^fommanbanten ba§ friil^ere 2lnfbre(^en ber Slüantgar^

ben, ber ©eitenbecfungen zc. überkffen blieb.



— 70 —
5lu^ biefer 2)i§pofttton ge^t bte ftrategtfd^e W)\[^t be^

^errn ©eneratquavttermetfter^ bei ber ^orrücfung am

24* Sunt für jeben ©ad^funbtgen flar ^txtiox, unb bürftc

in golgenbem ben rid^tigen ^uöbrud ftnben:

®er geinb ^ai ^wax feine ^üantgarben fd^on Bio

€ar))eneboIo, (Saftiglione unb Sonato öorgefc^o-

ben^ aber feine §auf)tmac§t fte^t nod^ am (Sl^iefeflu^,

gnm S^^eil nod^ am reiften Ufer beffelben»

mx ^abtn 130.000 2«ann mit 600 @ef(^ii|en fo

na^e öon (Sar|)eneboIo unb Saftiglione öereint, ba§

eg nn^ gelingen iüirb, biefe beiben fünfte gu nehmen, beöor

bie ^anptmac^t be^ @egner^ bafelbft anlangt, um fo me^r

al^ er noci^ feine Senntni^ öon unferm 3Dtincioüber*

gange in SRaffe ^abcn bürfte.

3ft ber ^Infmarfd^ nnferer f)anptmai^t ^tüif^en (S^ar*

:peneboIo itnb Saftigüone öoüjogen, fo fteljen tüir mit

ber §)au^)tma(^t bem^^^inbe in ber rechten glanfe, ^ben alte

2^erraint)ort]§eile für nnö, nnb ber ^einb l§at mit bem S 1§ i e f
e

im Stufen feinen üortljeil^ften ^ampf^Dla^ *). d^ ift .fomit,

befonber^ in bem g^aße, al^ er nod^ nid^t aße ©treitfräfte

auf "ta^ (infe (£]§iefe==Uf er gebogen ^ben foHte, nic^t

lüa'^rfc^einlicl^, ba^ er an bemfelben 2^age eine ©c^tac^t an^

nimmt, fonbern t)ie(me!§r tüa^rfc^ einlief, baß er feine Sor*

bertreffen fjinter ben S^iefe ^ieljen txiixh.

*) ®te^e ^lan I, ouf tüctc^em bie 35tbouo![tet(ungen betber ^eere

unb ber beabfic^tigte Stufmarfd^ ber öfterretc^ifd^en Slrmee üergeid^»

net finb.
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Somit bürfte e^g am 25» Sunt, an tüel^em 2^age \mx

un[ere ^orrücfung in ©taffein öom tinfen ginge! t)ortt)ärt^

fortfe^en, ^n einer (Sc^Iac^t am Sl^iefe, ober tt)enn ber

®egner nn^ ^nöorfommen foUte, jn einer für nn§ befenfiben

©i^Iad^t Bei (Saftiglione * Sarpenebolo !ommen.

(S^ ift aber Kar , ba^ anc§ am 24. Snni 9^a(^mittag^

biefe (Sd^Iad^t bei Sarpenebolo := Saftiglione öor*

faöen fann, n)enn nämlic^ ber (Segner, ftatt ^inter bem

6;i§iefe ftd^ ju fammeln, offenfio nn§ mit aßen feinen

Gräften entgegenn)irft.

®a^ biefe Kombination nid^t nnbegritnbet tt)ar, fpnngt

bei einem 93Ii(!e anf bie Karte in hk 3lngen, nnb e^ ^ttc

jnr ^rreic^nng be^ üorgefi^tüebten ^tt)^i^^ nid^t^ g^f^^^t,

ol^ eine ^eitlid^e ^Infbrnd^^ftnnbe ber öfterrei(^if(^en 5lrmee.

®nrd^ ba^ rafc^ere Sntgegenrüden be^ ©egner^ am 24. Snni

SRorgen^, rafc^er nämlic^ al^ jn er tt) arten n)ar, gefd^a"^

ber 3i^f^tttmenfto§ tiiel frül^er al^ beabfid^tigt getüefen,

nnb i^eriüärt^ öon ©arpenebolo imb Saftiglione,

nämMj 'bd (Solferino nnb 9iebecco.

2)ie ftrategifd^e Slbfid^t n^nrbe bemnad^ — bie^ !ann

ni^t gelängnet lt)erben — bnrc^frenjt, nnb ber Kampf not^^

gebrnngen anf einem ^nn!te angenommen, tt)o er nic^t beab^

fi(^tigt mar. S)ie§ ift bei einer großen SIrmee, tvo bag 2Iu^^

fenben bon SSefeitlen nac^ allen SRic^tnngen immer eine getüiffe

3eit in 5lnfprnc^ nimmt
,
jebenfate ein mi^Itc^er Umftanb.

g^ fommt nnn ^nptfäd^Itc^ baranf an, ob bie (Streit^

nmffen fo bi^ponirt nnb betDegt finb, ba^ tro| biefe^ nner=
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n)arteten 3^U<^^^f(^ö^^ bennod^ bte ©d^tad^t angenommen

iDerben fann. ®a^ bie^ ber gaö 3en)e[en, foH gejetgt merben.

®ie Äür^e btefer ganzen ißorrntfnng^Betüegnng^ (fie

Betrng für ba^ 5, ®orpg 74 äKetle, für ba§ (8ro§ ber

! 5lrmee VA SReilen, nnb für bie am tüeiteften gnrücf^

fte!)enben ^eere^t^etle 2 Steilen) bie 5Inorbnnng , ba§

bret 5Irmee!orp^ anf ber 8tnie bon (Solfertno U^ d^aftt^

güone e^eHontrt Dorrücfen, ba^ brct 3lrmee!orpö vereint

na(^ (S^arpenebolo t^re ^anptrtd^tnng nefjmen , ba§

ferner btefe Beiben 3nfantertemaffen, beren jebe Bei 60.000

Mann gä^Ite nnb tüelc^e nnr 6.000 (Schritte (9)?itteIIinte)

t)on einanber entfernt öorrücften, bnri^ jtüei ^abaEerte-^i^

öiftonen tierBnnben n)erben foHen, Bereift für jeben @ad^=

fnnbtgen, ba^ man fid^ tüo^I Betonet tüar, mit bem geinbe

im ^ontaft p [teilen, nnb ha^ man für einen etn)aigen 3^^^

fammenfto^ öorBereitet trar.

S5ergleid^t man bie 3?orrü(fnng§bi§^ofttion be^ aßiirten

feinblid^en f)eere^ mit ber nnfern, fo mn§ erfannt tDerben,

ba^ wir jn einem rafd^en Slnfmarf^e nnb ^nr 5lnna^me

einer @cf}Iad^t ftrategifd^ üiet me!|r üorBereitet i^aren, al^

ber ©egner ; benn biefer Ijatte gar feine Senntni^ babon,

ha^ nnfere ^rmee am 23. 3nni ben SRincio üBerfd^ritten

^Be,: fonbern glanBte nnr refogno^girenbe 5lBtl§eiIitngen

ber Defterreid^er ^n Begegnen; üBerbie§ tüaren feine iBor*

rücfnng^Iinien , nämlid^ öon Sonato üBer Stiüoltella

gegen (St. WIlaxtino, bon (iffenta nnb Saftiglione

gegen @oIf erino;
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t)on SKonted^iaro gegen ©utbtyoto;

üon (i:ar^)enebolo über SKeboIe nai^ 9tobecco, uub

üon ^JZe^gane über gaftel ©offrebbo nac^

ml weiter au^einanber üegenb al^ imfere*

5lber aucf) nac^ rücftüärt^ ftattb bag femblti^e f)eer

in ber S^ad^t ^nm 24, 3nnt eben fo an^gebe^nt gelagert,

aU baö öfterreti^ifd^e §eer.

®iefe^ (entere !onnte anf bem ^nn!te beö 3iif^«^==

menfto^e^, nämüd^ 3tt)lfd§en (Solfertno nnb SÄebote

längfteng binnen jtoei ©tnnben mit aUen ©treitfräften bcn

5lnfmarfc^ in bie ©d^Iac^tlinie betüirft §aben, tüä^renb ber

Gegner, beffen S^eferöetrnpl^en jiüei bi^ brei WfldUn bi^ anf

ba§ ©(^(ad^tfelb §nrü(f ^n legen ^tten, mit allen Streit^

fräften nic^t nnter fec^g ©tnnben anfmarfc^irt fein fonnte *).

®iefe 23erei^nimg fe^t aUerbing^ eine gleid^e, ober

boä) nic^t aH^n nngleid^e 5lnfbrnc^^ftnnbe öoran^, nnb in

bicfem Umftanbe, in ber fo fe'^r öerfd^iebenen ^nfbrnd§^^

^) 3)ie oom Sc^foc^tfetbe entfernteften fünfte ber 33tooua!ftet[ung finb

näititicf)

:

Bei ber öfterretc^tfd^ett 2lrmee:

SS It a, IVio äJ^eifen öon @oIfertito entfernt, bann Sei*

lungo, ly^o SJieilen üon (£ a= 9iJi ort n o entfernt.

SSei bent aöttrten C^eere:

9i)Zonte (^ t aro (Infanterie ber ^arbe)
,

^mei äJleifen öon

® ( f e r i n entfernt,

(Saftenebolo (Äaöatlerie ber ®arbe) , brei äJieileu bon

@o t f er ino entfernt,

3« e 3 5 a n e über Saftet ©offrebbo 6t§ 3}lebote V/,o

iDt'eiten,

enbtic^ oon it?onoto bis @t. SIRortino iVio 'JD^eiteu.
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ftimbe, lüeld^e für bag öfterretd^tfd^e ^eer auf 9 U^r ^^or-

mittag^ feftgefe^t n)ar, tüäfirenb ber ©egner fd^on itnt 2

Bi^ 3 Ul§r 9^a(^t§ aufbra^, liegt bie ^aupturfac^e, ba^ ber

geinb un§ juüorfam itnb unfer ^itfmarfd§ ntd^t me^r xtä)U

geitig unb aud^ nic^t auf beu bom ^S^)^- 93arou ^e^ be-

red^ueten fünften gef(^e^eu fouute.

Denu e§ ift au^ ber erlDäl^uteu SRarfi^bt^pofttion für

htn 2A. tlax, ba§ ber ^err ©eueratquartiermeifter ^offte,

mit bem ®ro§ ber 5lrmee btuueu 3 V\^ 4 ©tuubeu bie

^uufte Saftigüoue uub (£ar|)eneboIo ^u gemiuuen,

freilirfj imter 3i^^'ii^^^^fwJtg ber feiublic^en 3löautgarbeu,

tüeld^e bereite biefe ^ßmifte iuue t)atten.

2Bäre baljer bie öfterreid^ifd)e ^rmee, tüie t§ gefc^e^en

lonute, fc!)ou um 4 Big 5 Vi^x mit aUen 2^f)eiteu aufgebro-

^eu, fo ()ätteu tt)ir big Saftiglioue uub (s;ar)3eueboIo

()iu blog bie feiuüc^e 5lt3autgarbe ju befämpfeu geljabt, biefe

fidler jurücfgett)orfeu, uub um 8 big 10 U^r S^ormittag ^äU

teu tüir 130,000 "SJlaxin jitiifd^eu (^iarpeuebolo uub

ßaftiglioue ^ur @d)Iad^t uuter htn güuftigfteu 23ebiu^

guugeu tiereiut ge^bt; beuu ber (Seguer fouute um biefe

(Stnnhe txoi^ feiuem frü'^eu ^ufbrud^e uidf)t bereiut feiu, uub

n)ir ftaubeu mit uuferer ^auptmad^t iu feiuer red^teu glaufe*

Wan beufe fic^ eiue 'Bd^ladjt öou uug iu ber Siuie

^ar|)euebo(o^^aftigUoue gef(^(ageu, uub mau mu§

erfeuueu, ba§ bie ftrategif^e Zulage jur ©d^Iac^t eiue rid§==

tige tDar uub gute ^^uceu beg ©eliugeug iu fid^ trug.

3u ber für beu 24. 3uui ^iuauggegebeueu 3Warfd^=
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bt^pofitton tüutbe ferner befannt gegeben, ba§ \xä} (Seine

9Ka|eftät it)ä^renb btefer S^orrücfnng^betüegnng ber ganzen

5lrmee anf ber än^ö^e bei Saöriano befinben tüerbe,

tüo^tn aUe 3)lelbnngen ju fenben feien, ^uä) biefe SSa^I be^

^nnfteg Ici^t baranf fd^Iiegen, ba§ man anf ein Bnfammen-

treffen mit bem geinbe iDo^t gefaxt njar.

Mein, tüie gefagt, eg tt)nrbe nid^t öoran^gefe^t, f^on

am 24, SSormittag bie f)anptmad^t be^ geinbeö biegfeitö

Saftigüone nnb Sarpenebolo jn begegnen, nnb be^

fämpfen ^n muffen, fonbern gehofft, ba^ nnr bie feinb(i(^en

^öantgarben biefe ^nn!te erreicht ^ben njerben, nnb baß

fomit nad^ 3wtü(Jn)erfnng berfelben ber Snfmarfc^ ber öfter-

reidjifd^en^rmeebeiSarpeneboto nnb Saftigüone nm

bie SKittag^^eit öoH^ogen nierben !önne; ba§ eö aber burt anc^

nod^ am 24,3nni ^n einer ©d^Iad^t fommen tonne, tüenn nämlic^

ber ©egner feine @treit!räfte rafd) über ben (S^iefe ^eran-

gie^e, mar !eine§meg^ t)on biefer Kombination an^gefd^Ioffen,

mie fc^on ber beabfic^tigte 5lnfmarfd^ t)on 6 Infanterien

^rmee!or|)g nnb 2 SaijaHerie^Siöifionen jmifd^en ßar))en

nebolo nnb Saftigüone an fid^ bemeifen bürfte,

2)ann aber ^tten mir alle 35ort^eiIe für nn^ ge^bt;

benn mir ftanben mit nnferer §anptmad§t bem im 3}iarfd^e

begriffenen, ben SI)iefe im Siücfen ^benben geinbe in

ber redeten glanfe nnb ^tten bominirenbe, fe^r t)ort!)ei^

^fte (Steßnngen be,^ogen*).

^) @iel^e ''l^lan I.
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SBlr l^atten bie 9^a(^ri^t er^lten, ba§ ein X^dl

be§ fernblieben f)eereg noc^ am rechten S^iefe^Ufeu

taßette, ba^ bie 9^efert)en noc^ bei (551^ ebi, ^aftene-

bolo, SSagnoIo, alfo 2—2V2 9Ket(en t)on (Safti-

glione entfernt fter;en; e^ tr>ar fomit feine nngegrün-

bete C^offnnng, bie ^nnfte Saftiglione nnb (Eax-

:t3eneboIo, )Podä)m fic^ nnfere 5It»antgarben fc^on 2ag§

tfox^n, ü^ne aitf ben ^dn'o §u fto^en, bi^ anf V2 nnb y4

^Keilen genäl^ert l^atten, mit nnferer fonjentrirten ^an^jt-

ntac^t frnl^er ein§nne!^men , Bebor be§ ^-einbe^ f)an^tma(^t

bafelbft anlange.

®a e^ fid^ alfo t)or§ügü(^ nm bie SSefi^na'^me biefer

genannten ^toei fünfte ^anbelte, \o tt)ax ^dio^t'wmx, folglich

eine fxül^e SlnfBrnc^^ftnnbe, bag Befte nnb [ic^erfte Wittd

]^ie§n. SBäre bal^er bie öfterreid^if^e ^rmee, fo h)ie bie

franjcftfc^4^^^^[^^r f^"^^^ ^^^ ^^^ frühen SJ^otgenftnnben

in SKarfd^ ösf^fet tüorben, fo tüäre oI;ne aüen 3^^^f^^ i^^^^

Bezeichnete i5^^ii?^«^^rfwng mit nnferer ^an:ptmac^t gegen

ben in mel^rere 9Karfc^!oIonnen get^ei(ten @egner ermöglicht

getüefen. 2)ie forttüäl^renben Stagen, ba^ bie J^rnp^^en

h)ä]^renb ben S)?ärf(^en ber legten Sta^t nic^t regelmäßig

aBfoc^en fonnten, machten e§ aBer notl^tüenbig, am Wox-

gen be^ 24. 3nni i?or bem 5lnfBrnd^ aBjneffen; bieß mar

fd^on beß^alb geBoten, tt>eil boran^jufe^en tvax, baß bie

öfterrei(^ifc^e Slrmee am 24, 3nni
, feftft t^enn feine

@(^(ac()t DorfaKen feilte, ben ganzen 2'ag nnter ben SBaffen

fte^en h?erbe.



@^ hjurbe bemnad^ in bev SO^arfc^bi^^jofitton, tt>e(c^e

^;

'^'^

\^ §u t^erfaffen beauftragt tt)ar , bte 7. Sl^crgenftunbe

^ für ben 5lufBru(^ fämmtHc^er S;nt^^)en feftgefe^t; benn

•f^ I Bt^ p biefer @tunbe !ountett meiner ^nfic^t nac^ aöe

^i S:rn^^)en biefeg Oefd^äft toßjogen ^^aben, tüie h)ir bennf^^

^ -C in ber 2Bat n)äBrenb biefe^ ge^b^nge^ ^cinftg um ^ ^^-^ T*^^

>^ ober 7 UBr, naÄ t>o%qenent 5IBeffen, anfgeBroc^en ftnb.
ä'"

s^ r 5lnf ^^ixi '^ncrbnung tonrbe aBer bie§ aBgeänbert n ^1 .^ j

4
""^ unb bie 9. ©tunbe feftgefel^t. ^.^ <>''^^>f--Y«^;^-^-^ . ;

f '^

•4

^ ^ 3n biefen 2 (Stunben ä^^tt^erlnft , t^erBunben mit

bem aUerbing^ m^t tjoran^jnfe^enben Umftanbe, baß ber

. ^ ®egner fc^on in ber 9^a(^t nm 2—3 U^r aufBrec^en

< r4^ it>erbe, lag — fo barf j;e|t Bel^an^tet h^erben -^ ba^ SSer^

5) ^ ^ängni§ biefe^ 2:age^! ^?M />^-^^ : |A/' j^-4'# is't^

^ ^
®enn, h)ären fämmtltc^e Strmeefi^r^^er nm 7 W^^/j*^^*^

[^j^ K aufgeBro(^en
, fo l^ätte jtüar bie ©c^Iac^t nic^t erft jenfeit§ M *

t^ Saftigtione unb Sar^enebolo, fonbern aöerbing^^*'

^ ST^ Bei ?e ©rote unb SKebote Begonnen; aÜein 'xmj^'

H "^ tüären mit ^inter einanber ec^eHonirten 2lrmee!or^^, "^ /^'"^

uämlidB bem 5., 1. unb 7. Sor^^ auf ben ^nl^o-
^^"

p^^ ^en Bei ©olferino, unb mit bem 9., 3. unb 11.'

C ^1 ®or:(5^ Bei 9Jfebo(e, bie Beiben Äai^aHerie = ©it^ifionen

'*'
"' ^ «..«>

\i 3)?en§botff unb 3^^^i§ ^^^ ^<^ 3Korino, alfo

^ w ^^^ B^^§^^ UeBerlegen^eit , auf bie l^eranrücfenben fran-

> jöfifc^en Sorj)^ S3aragua^ b^^ i U i e r ^ , 5)Jt a c

,|. SWa^on unb 9^iel — mit 130,000 ä)?ann gegen \^^ „ ., J^,

68,000 SJ^ann — getroffen unb fonnten fie l^xM^A^^if^

',>- -ü-

^ ^ ^ -^ • /" /""^ y " ?
'

'
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iverfen , bei^or ^ a :)) o I e o u feine 9vefert)en l^erattjnjier;en

i^ermoc^te.

3n ben Bi^^er erfc^tenenen 93e[d)retBungen be^ ge(b^

juge^ tft ber Sabet au^gef^roc^en tüotben^ ba^ im öfter-

reid^ifc^en f)ait^tquattier feine ®i§^ofttion ^nr ©i^Iac^t für

ben 24. 3nni, fonbern mir eine 5D^arf(^bi^|)ofition erlaf-

fen h)nrbe.

^(nc^ biefer Untftanb t^erbient anfgeflärt jn tüerben.

^orerft mn§ ^ert^orgel^oBen tx)erben, ba^ man — h)ie f^on

erti^ä^nt — nic^t anf einen S^^f^^^^^f^^^ ^it ^^^ Ö^tt-

gen feinblid^en ^rmee rechnete
; folglich faßt ber ®rnnb,

eine ®c^Ia(^tbi^:|3ofition jn erkffen , eigentü^ f^on i?on

felbft ti^eg.

@§ tüar übrigen^ angbrnifflid^ angeorbnet, ba^ @.b.^.

®raf ©c^Iic! mit 3 5lrmee!or^)^ bie ©telinng Bei (Sa-

ftigüone nnb (Sff enta jn gewinnen, ba§ ba§ 8. Sor^^

alle feinbüc^en ©treitfräfte, toelc^e in unferer reiften ^lanfe

erfc^einen h)ürben, anjngreifen nnb gegen ben ©arbafee

gn tüerfen l^aBe, nm fonac^ Sonate p Befefeen, e^ toax

Beftimmt, ba§ S33)^- ®M 2öim))ffen mit 3 ^Irmeefcrpg

6ar^)eneboIo gewinne, h)äf;renb bie S)it)ifion Seüacid^

bie Unfe glan!e jn beden l^aBe. ®a§ biefe angeorbnete S^or-

rncfnng anc^ bann §n t^oUjiel^en fei, h?enn feinblic^er 3Siber=

ftanb entgegentritt , ift t>or bem geinbe too^l feIBfti)er=

ftänbtic^ ; in tüelc^er 5lrt nnb SBeife bie§ an^jnfül^ren fei,

fonnte unb mn^te h)ol^I ben Beiben 2lrmee!ommanbanten

üBerlaffen t^erben.
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3ebe 3Rarfc^bt^^)ofttion für eine fonjentttrte 9)Jad;t

m\ 166.000 $[«ann mit 6—700 ©ejc^ü^eu*) auf engem

^taume, tDte e^ ^kx ber i^ati 'war, unb mit ber genaueften

Seftimmitng, toeld^e ^ittifte ju erreichen feien, ift t>or bem

geinbe ^ugleic^ eine ®efe(^t^^2)i^:j)ofition in großen Sinea-

menten.

3m borliegenben ^aHe Sebentete biefe 9)?arf(^^3)i^^)0'

fition, h?ie ein 33licf auf bie Satte §eigt, bie SSerfe^nng ber

öfterreid^tfc^en ^awptma^t , nämü(^ 6 Snfanterie-Sor^)^

nnb 2 SabaIIerie^®ibiftonen , au^ ben 23ii;)ünaffteIIungen

t)üm 23. 3nni in bie SlnffteHnng jh)ifc^en Sar^jenebolo

nnb Saftiglionc, nnb ^toax anf jt^ei nal^e liegenben

^an^)tlinien , nämlid^ ©olf erino-Saftigüone , nnb

2}iebüIe = SarpenebüIo.

®e. SKajeftät ber Saifer, toelc^er biefe 33orrücfnng

i?cn ben f)ö^en Bei Sabriano jn BeoBac^ten Befc^Io§,

Behielt fid; an^ guten ©riinben bie Weiteren ®i^^)ofitionen

für ben Slnfmarfc^ in jener ©teönng felBft, fo tok für aße

3h)ifc^enfäIIe i?or; benn e^ ift Beffer, bie tüeiteren 3)la§regeln

an Ort nnb (Stelle, ai^ Xa^^ öorl^er auf nngen)iffe SSor*

au^fe^ungen f)in Oefed^t^bi^^^ofitionen jn erlaffen. Unb in

ber X^atf tüenn ber geinb, tvu e§ unter ber SSorau^fe^nng,

*) 2)ic^ tüar bie betläufige (Stär!e ber öfterrei(^i[(^en Slrntee, tütld)t

ben SO^ittcio überfd^ritten l^atte, nid^t aber bie @tär!e ber mvt=

üc^ in ben ^ant^f geführten. — 3)a nämlid^ bie 2)idifton 3eUa«
ci(^, bie S)iüifion B^^^^^f ^^^^^ ^^^ 21[rmee=®ej(^ü^=9?eferöe

nebft ben SSebetfungen nic^t in ha^ ©efed^t famen, fo rebujirt [tc^

bie ma\[t, njel^e mxtiiä) fo(^t, auf 139.000 äRann.
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ba§ er unfern SJltnctoüBergang entbedt Ijobt (n)a6

aBer ntc^t ber %d\i get^efen)^ (etc^t geft^e^en lonnte, nttt

geft^Itung üon SKontec^iaro einen Eingriff mit feiner

^auptmac^t über (Sarpenebolo gegen (S^aftigUone^

alfo in nnferer ün!en glanfe unternommen ^tte; bann

tüürben an Drt unb ©teile ganj anbere ^i^pofitionen not^=

tüenbig getüorben fein, aU unter ber S^oran^fe^nng (tüel^e

öor^errfc^te), ba§ er mit feiner §au^)tma(^t öon Montt^

c^iaro gegen (i^aftigüone borrüiJt*

®enn in bem Befpro(^enen 3^U^^^f^ß^ ^^^^ ^^^

35er^tt ber Umftänbe, entn)eber bie ^rmee @(^Ii(! ^nr

Untetftü^nng jener beg 532^- SBimpffen nac^ (£ar^De==

nebolo gebogen tüerben muffen, tüo fid^ eine ©c^Iac^t am

d^l^iefe engagirt \)ätttf ober tüenn ber i^zinh fc^on (£ar=

:peneboIo mit großer "Sfladjt in Sefi^ genommen unb feft-

geilten l^ätte; träre ba^ 3^^^^^^^^^^^^^^^ ^rmee 2Bimpf f en

nad§ Se gontane Bei(£aftigHone notfitüenbig getrorben

unb fonad^ eine ©d^Iac^t bei Saftig Hone erfolgt»

a^ tvax fomit jebenfaE^ jlt)e(fmäßiger, ben beiben

^rmeeförpern öorläufig nur bie ^anptric^tung unb bie gn

erreic^enben fünfte anzugeben, fiä) bie tüeiteren ^erfügun^

gen öor^ube^Iten, imb fie erft an Drt unb ©teile jn er(af=

fen, n)enn bie SSetüegnngen beö @egnerg feine ^Ibfidjt !unb

geben tDÜrbem ©a^ aber an Ort unb ©telte bie jtrecf*

mägigften ®i§pofttionen öon ©einer 9)la|eftät bem ^aifer

fetbft ertaffen iüorben finb, foö im SSertauf ber (ir^ä^Iung

gezeigt tüerben.
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@^ fanu fein SortDurf für bte Heeresleitung fein,

h)enn jn einer ©d^Iac^t, iwelc^e ntc^t mit ®eh)i§l^eit in

^nöfic^t ftanb, eine ®(^Ia(^tbi§^)ofition mit Beftimmten 5ln==

ßaBen am^ nid^t gegeBen tüirb ; eS genügt nic^t nur, fonbern

e§ i[t jtt^ecfmä^iger , tüenn man fic^ bie ftrategifc^en Sebin-

gnngen jnred;t legt^ um mit ^luSfic^t auf Erfolg ben Sam:t}f

auf jebem fünfte an^nnel^men , nnb fid^ baBei bie tüeitern

©i^l^üfitionen i)orBe^äIt. S)ie ftrategifc^en SSebingungen aBer

lagen : in ber "S^a^^ ^ox^a DoUjogenen Son^entrirung t)on

130.000 mann Infanterie nnb tai?allerie mit 600 @e-

fd^ü^en auf ^iemüc^ engem 9taume , in ber 3tic^tnng btefer,

in 2 großen Scionnen jn gegenfeitiger Unfterftn^ung nnb

Se(^feln)ir!nng Befähigter ^eereSmaffen nad^ jtDei irrefenttid^

entfd^eibenben fünften, nnb enbü(^ in bem geometrifc^en

SSerl^ältniffe , in tüel^eS biefe §au))tmaffe beS §eereS gegen

bie toranSfid^tüd^ Dom ©egner eingefd[;Iagenen hinten t)erfe5t

iDerben fonnten, nämlid^ in bie redete glanfe beS ©egnerS.

5lud^ Beim geinbe finb am 2^age t)or^er feine ®i«^)0'

fitionen jn einer ©d^Iac^t, fonbern einfache $!Karfd^bi§:pofttic==

neu ertaffen ioorben, ja 9^a^3oIeon ert^artete nid^t einmal

bie öfterreid^ifd^e 5lt)antgarbe ^n Begegnen, fonbern glauBte

nng nod^ l^inter bem SJ^incio ftel^enb, fo ba§ er bie ange=^

fnnbigten öfterreic^ifd^en S^rnppen für 8tefognoScirung§^2lB-

t^eilnngen l^ielt.

S)?an fuc^te aBer BeiberfeitS bie auBefo^tenen SRarfd^^

oBjefte mit @ett)alt jn erreichen, nnb fomit entftanb eine

jener ®d[)(ad^ten, hjeld^e man rencontres nennt.

6



— 82 —
^tn ^ovtDUvf für bie |)eere^Iettuug h)äre nur bann

gereci^tferttgt , tüenn nac^getDtefen tüerbeu Knnte, ba§ feine

genügenbe 3^^^^ ^^^ (Strett!räften |o biölojtrt ober fo in

Seh)egnng gefegt tt)orben, nnt mit 5ln^fi(^t auf (Erfolg eine

©c^Iad^t anjune^nten; ferner benn e^ eriüiefen iDerben

!önnte, ba^ an Ort nnb ©teile Bei bent beginne ber

©c^Iac^t nid^t bie ätüedmägigen S)i§))ofttionen erlaffen toor^

ben finb, beren energifc^e nnb richtige Snrd^fn^rnng ben

®teg, fo toeit menfd§üc^e ä^oran^fic^t reicht, t^erbürgen

fonnten.

'gRümenf von 9 fe 10 %fix '^ormiffagö.

©e* SJ^ajeftät ber Äaifer fn^ren §n SBagen nac^ 8

Ul^r ^rnl^ bon ä^aleggio toeg nnb Begaben fid^^ mir bon

SBenigen feiner ©nite Begleitet, i)orerft anf bie 5lnl^öl;e

t)on S^olta, iüeld^e einen freien UeBerBücf üBer bie (EBene

gett?ä^rt. 2)ie gro^e © n i t e nal^nt il^ren SBeg birefte gegen

ßatjriano, tüol^in ©e. SJ^ajeftät Balb jn folgen Befd^Iof-

fen l^atte.

^(^ ber Äaifer Beitänfig nnt V^d \U)x in iBotta an-

fam, fa^ man bentlid^ ben ©efei^t^ranc^ Bei SKeboIe; e^

U)nrbe aBer t^eber ein Sanonenf($u§ gehört, noc^ beutete ber

auffteigenbe dtaixä) auf @ef(^ü^fener ^in. 3(^ glauBe mit

©etoi^^eit Be^au|)ten ^u fönnen, ba^ n m b i e f e 3 ^ ^ ^/ ^^"^

fo lange \t>ix in SoÜa un§ Befanben, !eine 33atterien,

tüeber i?on un^ no(| t?om geinbe Bei 2)? e b o I e im ®efecl;te

[tauben.
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äKau urtI;eUte aßgemeiu, ba§ bag [td^tBare @efec{;t

na^e Bei SJlebole fein tnü[fe; it)te ftd^ aBer au§ ber

©c^Iac^trelatton be^ 9. ®or^^ erßiBt^ fanb btefe^ ©efec^t,

tüeld^e^ Bei S)?eboIe fc^on imt 3 U^x 5D?crgen§ Begonnen

l^atte, naä) ^nxMm^mt nnferer bort anfgeftettten Slbant^

garbe jel^t nm V^d U^x fc^on in ber ©egenb t)on dtt^

Becco ftatt.

®a für ben 93eoBa(^ter in 3?oÜa bie Orte ©uibij-

jolo, 9^eBecco nnb S^ebole nal^ejn in einer nnb ber-

felBen ©efid^Minie liegen, nnb 9ie Becco nitr 3—4000

©d^ritte öftüd; t)on SReboIe entfernt ift, ba ferner no($

feine SJ^elbnng eingetroffen i^ar, ba§ nnfere ^It^antgarbe an§

SJ^eboIe t^ertrieBen fei, fo erÜärt fic^ bie Slnnal^me, ba^

biefe^ fic^tBare genergefec^t Bei 5D^ebo(e ftattfinbe. Slncf)

h)ar bie ^n^bel^nnng be§ ©efec^te^, fo biet fid^ anf bie ®i^

ftanj i?on ntel^r al^ 1 SWeile erfennen Iie§ , bnrd^an^ nic^t

Bebentenb, nnb e§ iünrbe gefd^ä^t, baß bort l^öc^ftenö eine

Srigabe int Santf)fe ftel^e. (S§ h)ar angenfc^einlic^ ber 3«=

fantmenftoß ber 5lt)antgarben.

9^ac^ SeOrofe reid^t ber Süc! bon SSoIta nic^t,

nnb in ber SBene an ber großen Straße Bei Sa SJtorino,

h)o nm biefe ®tnnbe f^on franjöfifc^e Xxu)ppm anfntar^

fc^irten, tt)ax in biefem 3sit:()nn!te fein ©efed^t fid^tBar.

Um 9 It^r !am ber gingelabjntant ®r. SWajeftcit beg

Saifer^, Sl^ajor (Sraf 5I(fong Sim^ffen, tüe%r fid^ mit

ber großen Snite nad^ Sat)riano BegeBen l^atte, in 9So(ta
'

an, nnb melbete, baß anf ben 3ln]^%n toeftüd^ t)on @oI=^
.

6 *
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ferino lebhaft 9efäm^)ft tüerbe, ba^ bebeuteube (StretÜräfte

be^ getnbe^ i?on Safttgltone imb t>on SHenta l^et gegen

©olferino in SSeh^egung [elen, nnb ba^ ba^ 5. Sor^)^ fic^

^um Äant^fe Bei ®oIferino Bereite.

©g h)ar fomit au§er 3^^^f^^/ ^^6 ^^^ 5^wb eine aß--

gemeine iBorrüi^nng, fotüo^I in ber SBene, alö and^ im

^ügeöanbe t>orne^me nnb bag bie 9lt)antgarben fotüol^I ber

L aU ber II. Slrmee mit ben 2li?antgarben be^ geinbe^ in

ben Sam^jf getreten feien.

SSie lam e^ aBer — biefe ^rage ift t>on @ett)ic^t —
h?ie fam e^, ba§ feine äRelbnng bon bem feinblid^en Eingriffe

im ^an^)tqnartier pSSaleggio einlief?

®a§ @efed;t Bei 9J?eboIe l^atte ft^on nm 3 U^
jene^ Bei 8 e ® r o I e nm 5 Ul^r 9}^orgen^ Begonnen nnb

erft nm %9 U^r, al^ ©e. ^majeftät felBft anf ber |)i5^e

Don 35 1 1 a eintraf ,
gelangte Slöer^^öc^ftberfelBe in bie

®enntni§ i)on biefen ©efed^ten. 3)en Beiben ^Irmeefomman-

banten h?ar fd;on am 22. 3nni Befannt, ba§ unfere Streif-

^)art!^eien feinbüc^e 2^rn|)^en Bei (^aftiglione gefnnben

l^atten, e^ "war il^nen Dom 533^- 33aron ^e§ angebentet,

ba§ nnfer S^incio-UeBergang eBen an^ biefem @rnnbe nm

einen 2^ag Befd^Iennigt berbe, ba^ bie öfterreic^ifd^e Slrmee

in offenfiDer 5lBfid()t üorrücfe nnb eine Sc^Iac^t BeaBfid^tigt

fei. 3)a§ biefe ©d^Iad^t erft für ben 25. 3nni Doran^gefe^t

tvaXf entBinbet bod^ IdoI^I nic^t Don ber allezeit not^D)enbigen

^orfid;t, Sac^famfeit nnb 2^^ätig!eit ; entBinbet nid^t Don

ber ©orge, bie nnterftel^enben Äor^^fommanbanten, Befon-
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ber« a6er^ bie ^i^antgarben, iiBer bie adgemeiue ?age ju

unterrichten, nnb entl^eBt üBer^au^t feinen ©eneraten unb

feinen 2^rn^)^enfomnianbanten bon ber allgemeinen nnb

immer giltigen SSorfd^rift, |ebe^ unertüartete @reigni§, Befon-

berö einen fic^ entf^innenben ^am^f, aUfogleic^ jn melben.

SBa^ immer bie Urfac^e biefer 3Serfänmni§ tüar, e^

ift jebenfatt^ merftDÜrbig, bag in ber f. f. 5Irmee, in 'wdd}tx

^ünftüd^feit nnb ftrenge S)ienftorbnnng bon je^^er in ^o^em

®rabe fcefte^t, unb h)elc^e im grieben an 33eric^terftattnng

unb 5Infragen aßer 2lrt fo [el^r gett)öf;nt tüurbe, hd bem

aHertüic^tigften aller 5lnläf[e, nemlic^ Beim 33eginn eine^

©efec^te^, eine foldje SSerfäumni^ eintreten fonnte?

S3ei regelrechtem ®ienftgange ^ätte um 6 IX^x Wftor-

gen^ bie SÄelbung in 35a(eggio eintreffen fönnen, ba§

unfere äbantgarben mit bem g^einbe in Sam^f geratl^en

finb; @e» SWajeftät ber Saifer l^ätteu fic^ fonac^ augeuBli^^^

Uc^ nac^ SSoIta berfiigt, unb e^ h)ären 2—3 ©tunben für

bie tt>eiteren 5lnorbnungen gewonnen getDefeu. 2)a nun bom

3eitgeh)inne — ic^ fomme immer barauf jurüd — bie

mögti^e Srreic^nug be^ BeaBfid^tigten ftrategifc^en ^tütäc^

l^au^tfäc^Iic^ aBl^iug, fo mu§ bie berf^^ätete ®enutni^ be^

Begonnenen ^am^fe^ ju ben ^au^turfac^en be§ miginngenen I

Unternel^men^ ^ti^ü tüerben. |

3n ber SSoran^fe^ung, ba§ ber ®ampf in größerem

9JfaßftaBe erft in ber 9^ä^e öonSarpeneboIo iinh (^a\tu

güone beginnen trerbe, faub man fid^ alfo — hk^ mu§

o^ne SBiberrebe ^ugeftanben werben — getiiufd^t ; allein e^
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lag tu biefent Umftanbe nod^ buri^au^ nic^t^Seunnt'^igeube^;

benn bte gange öfterretd^ifc^e ^rmee foKte ja (e^ tüar 9 UI)r

öorüBer) laut ber 3}?arfc^bt^poftttou Bereite in ber Sorrür

cfung Begriffen fein, unb Ijatte mit Beiläufig 40,000 äKann

bie 9^icf)tung auf @oIf erino, mit beiläufig 50,000 SKann

bie 9tid§tung in ber (SBene gegen Sl^ebole unb ^a SD^o-

rino Bin ft^on eingefd^Iagen ; bie in öorberer Sinie [teilen*

ben ^oxp§, nämlid^ ba§ 5,, ba^ 9,, ha^ 3, unb bie Beiben

Äat)aIierie=£)it)ifionen tDaren auf bie Sunbe öon bem 3^^^

fammenftog mit bem geinbe fd^on in ben frühen SD^orgen^

ftunben unter SSaffen getreten unb jum X^di Bereite feit

7 unb 8 UI]r im Kampfe. 5lu(^ ha^ 1. 5lrmeeforp^ tt)ar auf

^Inorbnung be§ ©eneral^ ber SaöaHerie ©rafen ® d^ Hd Be=^

!fJ/ ;*/ /.ci.l^^^^^ ii«i 8 U^r gegen © o I f e r i n o l§in in S^arfd) gefegt, fomit

^^^ *'^^^i iDaren !§inrei(^enbe 2^ruppenmaffen in 33ett)egung, um bie

ffx- -^-/— feinbüd^n Slüantgarben jurüdgutüerfen,

^. 7^^'ji—^ 3n !onfequenter geftljaltnug ber ftrategifd^en 3lbfic^t

mürbe t)on ©einer 9)^a|eftät bem ^aifer befc!)Ioffen, ben

Sam^jf mit- allen fufgeffitie öorriWenben ©treitfräften anju^

nel^men, ®ie ^ö^en bon ©olferino, tDo Bereite ba^

5, Äorp^ [taub, unb tt)ol§in ba^ 1. Äorp§ in Wax\ä) gefegt

n)ar, Bieten eine öortl§ei(^afte ^ofition bar, in n)etd^er felBft

gegen UeBermac^t lange 3^^^ Siberftaub geleiftet tnerben

faum 3)iefe ^öl)en foöen alfo fräftig öertl^eibigt tüerben,

um ben f)eere^t]§eilen ber IL 5lrmee bie 3^^^ einjuräumen,

Bei ©olferino ben 3lufmarf(^ in ©d^Iac^torbnung gu Bc=

iDirfen, unb fobann mit brei 3lrmec!orp^ ben 2lngriff be^
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geinbe^ aBjufi^lageiu 3^9^^^ ^^^^ f^l^ ^^^ I* 5lrmee,

unterftü^t bitrd^ Betbe ^at)aIIene==®tt)ifionen, i^re 3?orrücfung

in ber dhcm fort unb ge{)t jum Eingriffe über*

©tefent Sefc^ütffe jufolge, mlä)cx fc^on um 9 U^r

^Sormtttag gefaxt tüurbe, imb tt)el(^er an fic^ fc^on Betneift,

bag man mit allen ©treitfräften in ben ^ampf jn treten,

fülgüd^ eine ©d^Iac^t jn fc^Iagen 6eabfi(^tigte, ert^eilte

©eine SJ^ajeftät ber Äaifer ^^erfönlid^ folgenbe ffiefel^Ie:

®em (Senerat ber Saöalterie (Srafen ©erlief, tüeli^er

in 35oIta jngegen inar, tt)nrbe miinbüd^ befo'^Ien, bie ®tel*

(ung6ei@oIf erino befenfit) fo Iangea(^mögli(^ jnfie^np-

ten, unb ^n bie[em 3^^^^ ^^^f^ ^^wt gansen 1, ^orp^,

inelc^e^ bereite in ber 35orrntfnng begriffen lücir^ auc^ eine

S)it)ifton be§ 7. ^ox);)^ (ad Interim S3r anbenftein) jur

Unterftü^nng be^ 5* Soxp^ fogleid^ öor^njie'^en.

2)ie ©imfion ^rinj Reffen be§ 7. Sorpg, ineld^e jn

SS oft a ftanb^ nnb leiber nod^ im 3l6effen Begriffen tt)ar, f^^x^.

erhielt- ben 93efe^(, hk§ öorerft jn Beenben, nnb bann jnr
^^w;^

SSereinigung mit ber vorgenannten ©iöifion be^ 7* ®or|)^

anfjuBrec^em ^-»-^^^/^^t «^-«^-'^w^ ^'/v^ J^{-' - ^^^k^tl

^In gS)?S. ajt e n § b r f f fei bie SBeifnng gn ert^eilen,
- ^^^"*^\^

;

ba§ er mit feiner ^at)aKerie^®iöifion hxt SSorrüdnng ber ^^ ^'Y*

L 5lrmee jn nnterftü^en l^aBe* ^ * //''

5ln bag 8. 5lrmeeforp^ mnrbe ber Sefe^I t)on ©einer

SJ^ajeftät birefte erlaffen, ba§ bie biefem Sorpg fc^on 3:;agg

öor^er jugetüiefene ^nfgaBe: 2)ec!nng ber rechten g(an!e,

nnöeränbert BleiBe, "i^a^ biefe^ ®orp^ bie i^m entgegenfte^
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(jenben feinbüc^en (StretÜräfte ber ^rt anjitgretfen uub

gurütfgutDerfen ^abt, bamit biefelBen gegen ben ®arbafee

gebrücft it)erben, alfo mit ber gront gegen ^^orbtrefi d^

tDurbe Betgefügt, ha^, it)enn bent 8, ^ox\)^ nid^t aöjngroge

@treit!rafte gegenüBer fte^^en foHten, nad^ geinngenem

(Schlage, ein Xijdl be^ 8. ®orp§ gegen ©olferino in

Selüegnng gefegt lüerben fotte, um auf biefem ^un!te, beffen

2Bi(^tig!eit in bie klugen fprang, mit^utüirfen.

((Eg tjerbient Bemerft ^u Serben, ba^ ba§ 8, ^ox^^

aug fed^^ »rigaben, 25.000 mann unb 72 ©efd^ü^en

Beftanb unb ba§ im Mer^öc^ften Hauptquartier Befannt

tvax , ben Iin!en ^tügel ber 3llliirten Bitben bie ^iemon^

tefen; e§ tüar fomit faft gelt)i§, ba^ jene feinblid^en Grup-

pen, tDelc^e gegen ba^ 8* ®orp^ l^eranjiel^en, nur auö

^iemontefen Beftel§en»)

S)iefer SSefel^t be^ ^aifer^ an ba§ 8, Sorp^ tüurbe

(n)enn id^ nid^t irre) burd^ ben 5^üge^^b|utanten , SJ^ajor

®raf atfon^ Simpff en üBerfd^itft, tueld^er um 9V2 U^r

au^ SS 1 1 a aBritt. *

5ln ben ^S^- ®^'^f SSimpffen it)urbe ber SSefe^I

ertaffen: ,,ba§ bie S^agg öor^er angeorbnete ißorrütfung

ju öoßjie'^en fei, unb ba^ bemnac^ bie L Strmee afifogleit^

in ber auBefo^Ienen ^^tid^tung öorjurücfen ^Be, um ba^

t)om geinbe angegriffene (S^entrum ju begagiren."

SD^it biefem 93efe!)(e iüurbe ber gtügelabiutant, 3)^a|or

®raf ^ejac^ebicö aBgefenbet , n)e(c^er um d'A \ttjx

3?onnittag^ öou ^otta aBritt»
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SKajor ^ejac^eütc^ legte bie 7000 Schritte be-

tragenbe (Strecfe tion^SoIta uaä) ©utbtjjolotm [d^neE-

ften Sauf be^ ^ferbeö in einer Siertelftunbe jurücf , tt)urbe

jitjar am (Eingänge oon ©uibijjolo ettüa^ aufgellten,

ba ber 2Beg bnvd^ 33agage!arren öerfteHt Jt)ar, fo ba§ er

bnrc^ bie (Sorten reiten ntugte, um auf ben ^la^ be^

Drteg 3U gelangen, Wo er ben f)errn S3^- Sint^ff en

fanb; bod^ üerlief !aum eine fjalBe ®tunbe öon beut ^tiU

^)nn!te feinet 5l6reiten^ au^ ®o(ta bi^ ju jenem ber

Uebermittrung beg S3efel§Ie^.

mfo tior 10 U^r SSormittag^ empfing ^33«. ®raf

SBimpffen htn beftimmten Sefe^I jur 35orrü(!ung unb

üeg burd^ SRajor Oraf ^ejace^öic^ bem ^aifer melben:

„ba§ ber Sefel^l boHjogen tüirb/' —
S)iefe Slnorbunngen betüeifen unumftö^Hi^ , ba^ f^on

jtüifd^en nenn unb jel^n U^r aßen (Streitfräften ber 5lrmee

(mit Slu^nal^me einer einzigen 5lrmee-®iöifion) ber 33efe^I ^"^^
jur 35orrit(Jung nnb jum (Eintritt in ben ^ampf ert^eilt p*

tüorben, bag fomit bie Stnua'^me einer (Sc^Iac^t fd^on um

biefe (Stunbe befd^Ioffen n)ar; fie betüeifen, ba§ bem ®ro^

ber IL SIrmee bie befenfiöe SSe^uptung ber §ö^en öon

©olferino, bem 8. Sorp^ ®e(fung ber redeten glan!e

nnb 5lbn)eifen jebe^ feinblid^en Slngriffe^ auf biefer ©eite

jugetüiefen, ha^ enbüc^ ber ganjen L Slrmee eine offenfiüe

Setüegung in ber &em jnr 2)egagirung be§ Sentrum^

aufgetragen tvax.

S^ad^bem @e> 3)fajeftät biefe Si^pofitioneu erfaffeu
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^tteii, ftiegeu Merl^öc^ftbtefelkn gu ^^ßferbe imb ritten im

fd^arfen 2^etnpo Bt§ (S^atiriano, it)o @e. SÖlajeftät t)om

^fevbe abftiegen unb einen (Stanb|)nn!t anf ber ^n'^ö^e

tt)eftü(^ bte[eö 3)orfe§ trä^Iten, tüelc^e einen [e^r gnten

UeBerMitf ber öorliegenben Skne getüä^rt*

^Tomeni amfdjeit 10 unb 11 %{ix '^ormiffag^.

@g motzte nngefä'^r jeljn U^r geit)efen fein , aU

©c. SDZajeftät mit feiner ganzen (Snite anf biefer 5InI}ö^e

eintraf.

^ier fa'^ man mm bentlid^ groge feinbüd^e 2^rn|)pcn^

mo^tn in ber Sbene ki Sa SJ^orino anfmarfd^iren

;

(Stanbtx)oI!en anf ber großen (Strafe fünbigten ben §)er^

anmarfc^ anberer ^eere^maffen beö g-einbe^ üon Safti^

gli one ober öon 3)?ontec^iaro Ijer gegen Sa äRorino

an. Sg irar ha^ franjöftfcfje Uox))§ 3Hac Wta^on^ nebft

jtDei ®at)alIerie=®it)ifionen, n)elc^e eBen i^ren änfmarfd^

bei Sa äRorino boöjogem

SSon biefem ^ngenblide beftanb fein 3^^^f^^ me^r,

ba§ ber geinb fcf}on mit Bebentenben ©treitfröften fotDo'^I

üon Sarpenebolo al^ and^ üon Saftigüone ^er im

^nmarfd^e fei, imb ba^ fic^ in ber Sinie Solferino-

3W e b 1 e eine (Sd^Iad^t notljtüenbiger Söeife entfpinnen miiffe,

foBatb nnr nnfere I. ^rmee öorriitfen tDerbe» äRit Ungebntb

crtüartete man bemna(^ biefeSSorrütfnng; benn e^ ^ing offenbar

^nnäd^ft baoon ab, ba§ biefcärmee, ineMje inSSejng anf bie

Tl. 3lrmec einen jnrücfücgenbcn ©taffei bilbete , tDenigften^
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m SKcböjIc mtb (Sa ä)?ortno 'ooxxMt, um eine ^ufam-

men^ngenbe @c^Iatf)tüme ju formtreu,

3n ber X^at fa^ man au(^ Bereite bte ^Sorrü^ung un-

ferer STru^^pen ^u Betben Seiten ber großen Strafe Don

©nibt^golo gegen ^, 9^oüa, fo lüie auc^ 3:rn|3penjnge

gegen SteBecco ^üt

^aöaHerie betnegte fid^ bon S^ermtne an^ gegen bie

fernbliebe Steünng, aUein e§ tvax beutUd^ a^t erfennen, ba§

bie^ nocf) !eine^n)eg^ eine allgemeine 33en)egung ber I.5lrmee,

fonbern einzelner S3rigaben fein mochte, lüetc^e nac^ nnb

nad^ öorgef(^ciben tünrben,

3d§ tüagte bemnai^ ben 3?orfd^Iag , einen tt)ieberi^o(ten

ffiefe^I an %S^' SBimpff en jnr 3?orrntfmtg au fenben,

nnb aEen nod^ imäRarf^ebefinbüd^enS^rnppenbie Seifnng

jur Sefd^lennignng i^reg SKarfd^e^ gnfommen jn (affem S^

fd^ien mir bringenb , ben Slnfmarfd^ auf ba^ S^^ätigfte ju

tioH^ie'^en, mit fonft ber ©egner and^ in ber (SBene ä cheval

ber ©tra^e, n)o er jn biefer ©tnnbe nod^ nid^t angriffen) eife

t)orging, fonbern Bei Sa SJtorino erft in großen 9}laffen

anfjnmarfd^iren fd^ien, nn§ mit bem Singriffe änborfommen

nnb baBei bie Iin!e <5^an!e ber ® d^Iicf'fd^en 3lrmee ernft^

lidj Bebro^en !önnte*

2)a aBer ^32)^* ^öimpf f en Bereite ben SSefel^I @r.

JD^ajeftät be^ Saifer^ empfangen ^aBen mn^te, nnb fic^

bie SÖSirfnng biefe^ erften Sefe^le^ in ber fnr^en 3^ift^^U"

jeit nocl) nid^t allgemein ändern fonnte, fo n)nrbe einftn)eilen

nod§ aBgeiDartet, in ber§)offnung, bie allgemeine S^orrücfnng
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ber I. 5lrmee balb beginnen jn fe^en, 3n ber Z^at, "Balb

baranf benteten ©taitBtüoÜen anf ber (Straße öor ® ntbij-

golo mt, baß eine S5ortt)ärt^Ben)egnng nn[erer 2^rn})pen im

3nge [ei, nnb nnfere Äaüaüerie (3)^enn^borff) betregte

fic^ jtüifdfjen bent ^ö^en^nge nnb ber S'^anffee Dortöärt^

gegen bie ^atbe, tüelc^e nntüeit (£a 9^not)a Beginnt» (S^

tt)ar gegrnnbete ^offnnng öorl^anben, baß bie £)ffenfit)ben)e=

gnng ber L ^rntee gelingen, nnb baß @oIf erino bi^ ba*

!^in feftge^Iten tnerbe.

SRittlertüeile tDar aber ba§ Sor|)^ SJlac 3)?a^on^

nebft 2 ^atiaIIerie=^it)iftonen bei Sa 3Korino öoöftänbig

anfmarfd^irt, nnb e^ ent[|3ann \iä) ber Sampf ä cheval ber

großen Straße in bem ^^anme ^mfc^en Sa SWorino nnb

Sa 9^not) a. T)od) fc^ien biefer Äampf t)on ©eite ber gran^

gofen fte^enben ^nße^ geführt jn it)erben, Siraiüenrgefei^te

in jerftrenten ©rnppen fcf)ienen anjnbenten, baß bie Snfan*

teriemaffen noc^ nic^t an einanber gerat^en finb; aber ber

geinb !§atte eine leb^fte Sanonabe begonnen, raelc^e feinen

Eingriff vorbereiten [oUte.

(i§ it)ar eine anffaöenbe Srfd^einnng nnb machte anf

©eine SKajeftät ben Äaifer einen peinüd^en (Sinbrn(i, baß

anf (Seite be^ ©egner^ bei Sa SKorino eine bebentenbe

^In^a'^I öon S3atterien int i^tmx ftanb , lt)ä^renb anf (Seite

ber I. 5Irmee ^ie nnb ba nnr einzelne Batterien folgten. &
mnrbe bie^ anf SRec^nnng be^ nnn beginnenben ^nfmarfd^e^

ber I. 5lrmee gefi^rieben nnb t)on 3)?innte jn ^Kinitte er=^

kartet, ben Äam|)f anf nnferer (Seite in georbneter (Bä)ladp
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Knie uub mit 9Jfäffen gefüljrt ju fe^en, \väd)^ bod^ öorljan^

ben tüaren unb ^ur ©teile fein fonnten.

3ene^ ^euergefec^t, tt)elc^e^ toir anfangt bei 5Dt e b o I e

geh)a]^rten^ l^atte firf; aHmälig nte^r gegen 9te6ecco l^erüber

gebogen ^ fo ba§ e^ aßen 5lnfd^ein l^atte, bie linfe glanle

unferer I. Sttmee fei ftar! angegriffen.

S5or ®oIferino bnrbe fortbä^renb leB^aft ge!änt^ft^

boc^ l^atte ba^ ©efed^t nod^ feine groge Sln^bel^nnng ange-

nommen. 9la(^ nnb nac^ aber liefen bie ^Reibungen ein, ba§

unfere 2It)antgarbe t)on ? e ® r o I e bi^ gegen @ o ( f e r i n o

jnrndgebrängt, ba§ bei SK. belle ®co:perte bie rechte

glanle t)eg 5* Sor^)^ angegriffen fei, ba§ ber ®egner mit

bebentenben ©treitfräften i;)on Sffenta nnb t>on Ea==

ftiglione l^eranjielpe :c*

®ie^ toaren bie Sinbrürfe, ii^elc^e man anf ber ^c^e

t?cn Saijriano an§ bem allgemeinen Ueberblide in ber

3eit bon 10 U^ 11 U^r SSormittag^ em|?fing.

(äö fei mir nnn geftattet, l^ier ben 9Äoment ber

(B^ta^t in ffiäjiren, tok er fid^ an^ ben nnn jiemüc^

tjoüftänbig befannten X^at^a^zn für bie ^dt ton 10 big

11 IX^x tt)irfli(^ tx^iU, nm ^n jeigen, ba§ bie SInffaffnng,

h?el(^e man anf ber änl^cl^e bei Sat>riano gewonnen

J^atte, annäl^ernb richtig toar, *)

S^ad^bem bie Slt^antgarbe be§ 4. franjöfifd^en 2oxp§

(Stiel) SWeboIe in S3efi| genommen, nnb nnfere bort

*) ^kn II ocrfinnüi^t biefen ^omtnt
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^eftanbene ^baiitgaibe um 6 U^r SRorgen^ ^iim ^üd^uge

genct^tgt ^atk, fe^te fic^ ba§ öfterretc^tf(^e 9. tor^§ aü^

mäl^Ug in 3Serfaffung, beu llam^f anjunel^men. SBä^renb

jener 2:^eU ber Srtgabe ^Utmencron, iDe%r 5)leboIe

Befe^t ^atte, fic^ Bei 2) off o unb @. ^amafo noc^ r;telt, T
bte ^at>a](Iene^Sii)tfton .3ebh)t^ aBer ben Stücfjug nad^

©Otto antrat, rufen bte 33rigaben SBtnt^^ffen unb

SSenebef be^ 9. ^oxp^ t)on ^^eBecco gegen SKeboIe

i^or, um btefen Ort n)teber ^u nel^men, toofelBft aBer f^on

bte gan^e fran^öfifd^e 2)tbtfton Suj^ Steflung genommen

l^atte unb bte Eingriffe ber Defterrei^er gurncfn?te^.

3tDtfc^en 8 unb 9 U^r SSormtttag^ toax Bereite ba^

ganje 9. öfterretd^ifd^e Sor^3^ tjorgejogen unb e^ fämpften

bte SSrtgaben Sötmpffen unb 23enebe! ^tütfc^en 9te^

BeccounbSÄeboIe gegen bte franjöfifd^e Sibifton S u ^ ^,

bie 93rigabe gel^Ima^er unb Steile ber Srtgabe SSht^

mencron Bei Safanoba gegen bie fran^öfifd^e ®it)i^

fion 35

i

not), tüeld^e mittlerweile eBenfalt^ jum Eingriffe

i)orgerücft fear. ©leid^jeittg tüar auc^ bie Simfion gaitt^

be« 4. fraitjöfifd^en ^oxp^ l^inter SReboIe eingetroffen

unb bte Simfion Sujt) mad^te gegen 9ieBecco l^in eut-

fd^iebene gortfd^ritte.

^ier aBer, Bei 9t e B e c c o, Bei 33 a 1 1 e unb Bei S a-

f anotja, in einer ^rontlinie, iDelc^e gegen SBeften gerichtet

ift, tüurbe ber ^am|)f mehrere ®tunben kng geführt unb bie

2:a|)fer!eit ber S;rni3pen be^ 9. uttb 3. öfterreid^ifd^en ^or^)^

geBoten l^ier ben g^^njofen ein geBieterif^eö f)att!
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a^ tüar nämüc^ aitd^ bte SSrigabe (SafttgUotte be^

9. Sorp^ äitr Untetftü^ung ^erangejogen unb ba^ 3. Sotp^

enttoidelte fic^ eBenfaH^ jum Kampfe.

®te SSrtgabe Wartung biefe^ leiteten ^oxp^ Brad^

fc^on t>ox 8 tll^r t)on ©utbtjjolo auf, Bejog eine ®tel:=

htng ä cheval ber Strafe tu ber ^^t 'oon Eafauoba,

uub ual^ut uufere 35crtrupl3eu auf, )x>d^t Bei (S.a W,o^

rtuo geftaubeu, burc^ beu 5lufutarf(^ be§ 2. frau^öftfc^eu

Äorp^ SJfac SKa^ou afcer jum 9tücfjuge genot^igt tüor^

ben h)areu.

®te frausi5fif(^e ®mfiou S)ecaen tt)ar e§, tüet^e

jh)tfd^en 6 unb 7 U^r Bei Volonte 5WeboUno ©tel^

lung fa^te.

DBerft S3arou ^bel^Ijeim, tüetc^er mit öier @^!a*

bronen be§ 10. ^ufaren^Stegiment^ Sönig t)ou ^reu^en

Bei 35 al bei 2^evntine ftaub, unternaljut eine anwerft

!ü^ue 35orritcfung , Brad) jtDifd^en Sa SD^orino unb

©t Saffiano mitten bur(^ bie feinbüc^en 2:ru|)pen==

maffen in ber 9^id)tung gegen (e ®roIe öor, uub Bahnte

ber ®at)allerie=^®it)ifion 3[Ren^borff, tt)e((^e itnmittelBar

na(^rü(!en follte, ben SBeg. 2Bäre bie ®at)aIIerie^3)it)ifion

3)? e n § b r f f ber ©pur beö DBerften @ b e ( ^ ^ e im gefolgt,

it)äre ju g(eid§er 3^it bag ganje 3. Sor^^^ unb nic^t BIo^

bie 23rigabe f)artuug Bei Safa 9^oba aufmarfd^irt,

glitte biefeg Sor^g gteid^jeitig mit ber ®at)aIIerie^2)it)ifton

äRenöborff einen Singriff gegen (Sa 3)?orino unter*

uommen, tva^ §n)ifc^en 9 unb 10 U^r ^Sormittag^ gefc^e^en
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fonnte, fo tt)äre S)Zac 9}Ja^on nic^t jmu üoüftänbigen

^itfmarfd^e gelangt, 9^tel aber, bereite mit allen feinen

Straften engagirt nnb burd§ nnfer 9. Äorp^ Bei ^f^ebecco

feftge^Iten, tüäre t)on SÄacäRa^on aBge[d§nitten nnb

fidler jnm ÜiiWjnge nad^ äReboIe gegtünngen tt)orben,

3n biefer (Stnnbe tt)aren bie franjöfifc^en ^aüaUerie^

Steferüen nod^ nid^t am Äam^^fpla^e eingetroffen, fonbern

im Slnmarfd^e Begriffen, tüie bie großen (StanBtüoHen an*

benteten, tüeld^e lüir t)on Eaüriano an^ tüa^rgenommen

l^atten*

S)ie ©efed^te, treidle anf nnferem Knien gütgel in ber

(SBene Bi^^er geliefert tDnrben, !önnen nnr aU Sinleitnng^^

gefec^te Bejeid^net tüerben; benn bie L Strmee trar in biefer

(gpod^e nod^ immer im 5lnfmarfd^e Begriffen, mit ^In^na'^me

be^ 9. Sorpg, tüeld^e^ Bereite mel^rere (Stnnben im Äampfe

ftanb; nnb eBenfo tparen bie ^ranjofen im 5lnfmarfd^e

Begriffen, mit Sln^nafime be§ 4* Äorp§ 9^iel, n)eld^e^

Bereite mit aöen Gräften am (Sefed^te J^^eil na^m.

Um 11 U^r Beginnt eigentüd^ l^ier ber Äampf in grö=

^ercn SSer^Itniffen»

a^ ftanb nm biefe ©tnnbe bie S3rigabe (Saftigüone

im Äampf Bei 23aite, SSrigabe SSimpffen Bei (£oIom=

Bara, bie ganje ®it)ifion Srenneöille im ^am))fe Bei

^a 9^not)a, nnterftü^t burc^ bie 33rigaben ffie^Iar nnb

^artnng be^ 3. -^or|)§, mä^renb bie 33rigaben ^oforn^

nnb 3)ienft( gmifd^en Sa ©aüi nnb 5lnreoti (Stel-

Inng faßten, eine Srigabe ber S)it)ifion äKenöborff bie
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S?ovrü(!iinc| gegen Sa 9)torino Ijtnter Sbel^^eim t)cr^

fitd^te, aber hnxä) üBerlegene^ ®efd)ü|feuer Balb n)ieber jur

Um!e!§r genöt^igt tvaxh.

®a§ gan^e 11. ®orpg Wax enbüd^ ^ur Unterftü|ung

öorge^ogen unb trat balb baraiif in ben Sam^f.

®on (Seite beg (Segnerg ftanb ha^ 4» Äorpö 9^iel^

mir bnrt^ '2(i0() SJfann öom Äorpg (Sanrobert öerftärlt,

nod^ immer nnöerrücft im Kampfe Bei (Sa 9^ot)a nnb Üi e-

Becco, nnb Bot hu änßerfte 5lnftrengnng anf, nm fic^ gegen

bie forttüä^renb antüad^fenben Gräfte ber Defterreic^er jn

Bel^anpten. (9^ad^ feinen eigenen ©(^ilbernngem)

SDag 2. ®orpg 9Kac 9Ka^on tüar aBer mittler it) eile

Bei (S^a Wfl oxxxxo in bie ©d^Iac^tlinie getreten, bie ®atial^

Ierie^2)imfionen ®eöan^ nnb ^artonnean^ füllten

ben 9tanm an^, tDelcl^er bag 2. nnb 4. -Sor^^g trennte, jal)(rei(^e

SSatterien tünrben anfgefü^rt nnb bnrd^ ba§ gener berfelBen

tt)nrbe l^auptfäc§Iid§ bie SSorrnifnng nnferer T. ärmee gel^emmt.

(Sine offenfiüe 35orritcfnng in größerem @tt)Ie nnter=

nal^m Wac "SJla^on mn biefe Stnnbe nic^t, tneil er ben

93efe!§I er^Iten ^tte, bag Sorpg Saragna^ b^^i liiert

im Kampfe anf ben ^In^o^en jn nnterftit^en nnb ^n biefent

3tt)e& ftetg BeftreBt tüar, fid^ (infö gegen Saffiano ^n

iDenben, toa^ er benn fpäter nm 1 U^r and^ n)irflid) t>ottjog,

ha i^m bie I. öfterreii^ifd^e 2Irmee l^iejn Stanm nnb 5rei=

l^eit ließ»

äSenben tvxx nnn ben 23Ii(J gegen ha^ (Sentrnm ber

©c^fad^tftnie anf bie 2ln^öl§en öon @otf erino.

7
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S)ie franjöfi[d}e 3)tt)tfiou Sabmirault be^ l.Sovp^

(33aragua^ b^f)tnter^), tüeld^e t)on Safttglione i)or=

rücfte, traf um 5 U^r grü^ auf bie SSrtgabe 9311^ be^

5» Srmeeforpg, tDeld^e Bei SSard^e uub 3)? oute belle

33 ar c^ e bie ä^orpofteu l^tett*

®te 33rigabe 93 iH 503 ftc^ fec^teub iu eiue ^Ser-

tl^eibtßuuß^fteHuug jufammeu, bte Srtgabeu ^ u c^ u e r uub

55eftettc^ rürfteu ^ur Uitterftü^uug bor, uub uuu iüurbe

auf beu ^u^öl^eu bou ^atorelle, (Softa SKeyaua

uub geuile in fel^r gut geiDäl^Iteu ©teHuugeu ber Saut^jf

mit großer ^u^bauer gegeu bie nuume^^r tou ber S)im:=

fiou ^ r
e
^ uuterftü^te 2)it)tfiou Sabmirault geführt.

®er Jeiub machte mel^rere ©tuubeu l^iuburc^ h)euig

^ortfd^ritte, 50g aber feiue ^auptmaffeu gegen biefeu ^uu!t

jufammeu, toä^^renb auc^ Don uuferer Seite bie üBrigen

Gräfte be^ 5. ®or^)^, ba§ ganje 1. 5lrmee!or^^/ ueBft ber

2)imfiou 33ranbenftein be^ 7. ^orpg gegen biefeu

^uuft l^iu geleu!t h)urben. A^V4 t-^ /^c^y M u-i.-.^^J, T

// /^,.c
^^^ 1^ ^^^^ 9Soruiitt ag^, tueld^en 2)coment h)tr ^ier

fj^^^.. feunjeic^nen tt^olleu, tüar bie ?age be^ ©efed^te^ im 3^^'

'!"%* trum tDie folgt: ®ag ganje 1. franjöfifc^e S)or^)g (33 a=

'
^''*"*' ragua^), uuterftii^t burc^ ba^ gauje ®arbe!orp^,

jf^^]^ fe^te feiue Zugriffe gegen ©olferiuo fort; bie ^)iemou^

^i^h ^ tefif(^e ©itnfion 2)uraubo h)ar t^ou Saftel SSeu^ago

n If^' <y^^ ]^er auf bem §)ör;eujuge gegen Sl^abouna bette ©co-

*^y^ :perte im 3Sorrücfeu Begriffen uub Bebro^te bie re(^te

glanfe be^ öfterreid^ifrfjeu 5. Sor:()^.
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Sie burd^ ben Sam^^f erfd^i5^)fte SSrigabe 33 il^ toax

in bie 9ftefert)e ^urüdgenommen ; bie t^orgeuannten 2lu^ö==

I;en mußten affmäüg t)erla[feu Serben, aBer bie 35ttgaben

^ u d) n e r iinb %^\ttiic§ nahmen nlc^t mtnber t^crt^etl-

l^afte ^ofittonen unmittelBar t>or Solfertno aitf ben

§öl^en ^oy o^Satena, Stmitero imb 3)^te. d^arnat

ein, treidle auf ba^ ^elbenmütl^igfte gegen groge Uefcetntai^t

Dertl^eibißt tüerben.

®ie 33rigaben SoUer nnb ®aal be§ 5. tor^)^

!äm^)fen ki 90^ b. beH^Sco^^ertK nnb Sa 9io^)a,

nnb tüerfen bie :|)ientontefifc^e ®it>ifton äntiic!.

S)ie 33rigaben f)obi^ nnb Sie^nicjef be^ 1. öftere

teid^if^en ^oxp^ ^abtn füblid^ bon ©olferino anf bem

^SRonte-^eHegrino ©tellnng gefaxt, nnb beden bie

linfe glanfe be^ 5. ^ox^^.

Sie SSrtgabe ^ä^jtl^or^ be§ 1. ^ox)^^ mtrbe jur

Unterftül^nng be^ 5. naä) ®t. ^ietro borgejogen, 'tt>ä^-

tenb bie 93rigabe 23 r n n e r nod^ in ber 2?ovrücEnng gegen

Saffiano Begriffen ift.

'^^nd^ bie-S)i^ifton-4&ranbenftein>^b€^ 7. Sor^jg -^ ^'X\

tft-ttüe&- -tn-^r-^orrndnng t?on gorefto gegen Saffiano -'^ /^

Bi^griffen, t:)%enb bie ©ii^ifion ^rinj |) e f f e n al^ 9{<>ferbe ^/^-*"'

ncd^ in S3o H {f ftel^t. ^^^i^ff^*
^-«^ :^. .4. /

Um 11 U^r tr>ar alfo noc^ fein entfd^eibenber ^nn!t ^"

im 3^ntrnm ber Si^kd^tlinie t^erloren, nur bie 5(bant==

garbefteßnngen tüaren anfgegeBen; ba^ gan^e 7. ®or^)^ tt^ar

no(^ inta!t nnb foHte Balb <x{% 9teferi)e auftreten.
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2— 3 ©tmiben lang !ann ©oKferino nod^ mit

^u^ftd^t auf Erfolg felBft gegen UeBermad^t Bel^au^jtet h?erben.

®eüngt in bie[er S^^f^^n^eit bie offenfibe ^orrü-

cfung iinferer I. 5l_tmee in bet (SBene, fo ift bie ©d^Iac^t

getDonnen.

5luf bem rechten finget unserer ©d^Iadjtlinie toax

mittlerh^eile fc^on ein Bebeutenber Erfolg errungen.

®ie Simfion Sud^iari, tpelc^e bie ^li^antgarbe ber

^)tentcnteft[d^en ^rmee Hlbete, rncfte Don ^fti'oottclla l^er

gegen ^o§§oIengo i?or. @d§on um 8 U^r 2)?orgen§ tüa^

ren l^ier bie 93rigaben ^i^)^)ert, S3erger unb 2Batert>(iet

be^ öfterreic^ifd^en 8. Sor^)^ jum Sam^jfe aufmarfd^irt,

unb tüarfen bie ät>antgarbe ber 3)imfion Sud^iari jurücf.

S)a^ 8. Sor^g rüi^te t)erfoIgenb 6i§ ®t. 3)?artiuo

t)or, unb Bejog bafelBft eine Stellung, tdd^t bie ^orrü=

cfung^linie ber ipiemontefifd^en 5lrmee ftanürte.

a^ h)aren bie Srigaben ^l^iti^)^)ot?ic^, Serge r,

8t:():pert unb ein S^^eil ber Srigabe ^leid^tin, t^eld^e

Bei @t. 3Jfartino ben ^ufmarfc^ Bett)ir!ten, tüäl^renb bie

SSrigabe ©auBer aU 9^efert)e, biente, unb bie 33rigabe

SBatert^üet anfben3)?onte@i.acÄomo §ur Setfuug

ber reiften g(an!e äurüdge^ogen h?arb.

®ie ^jiemcntefifd^e 3)ibifion (S u d^ i a r i , burd^ bie

2)imfiou SD^oUarb i?erftär!t, rüdte nun erneuert jum

Angriffe t)or, iDurbe aBer entfd^ieben juriirfgefd^Iagen,
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"^Ucktiioüa 'gßefcljf jur 'gJorritcfiung an 5ie l. ^rmee.

a^ toax 11 U^r t)orü6er, utib ncd^ intitter jetgte fit^

feine a%emetne iBorrücfung, feine an^gef^jrod^ene SBirfnng

Bei ber I. ^rntee, nantentlic^ jnnäd^ft ber Sl^anffee jtt)ifd§en

©ntbtjjolo nnb Sa 9}loxtno nic^t

3tt)ar Bemerfte man, fo toeit bie Banntreid^e SBene

e^ geftattete, nn[ere ^Irn^penmafjen bor ©nibtjgolo

unb Bt^ Sa 9^ o t) a l^in , t:^etl§ im Siraißeurgefed^t,

tl^eil^ in 9tefert>efteIInngen georbnet; aBer e^ tüntbe fein

Terrain g e h) o n n e n, 'wa§> für ben BeaBftc^tigten 3^^^

fo nnerlci^Iic^ al^ bringenb tr>ar. 9lnr anf bem linfen S^ügel

ber I. 5lrmee Bei SteBecco ma(^ten ^n biefer ®tnnbe

nnfere Xxnp^^m gortfc^ritte, nnb e§ l^atte ben 5ln[^ein/

ba§ ber ^u^ ber angeorbneten Dffenfib^93eh)egnng gegen

SOteboIe l^in gertc()tet iüarb, h)a^ Sitfclge ber Tlax\ä)-

tid^tnng, t^elc^e bie L 5lrmee lant ber SSorrü^nng^-

2)i^:f)ofition beg borigen 2^age^ erhalten ^atte, t>oßfommen

Begrünbet toax^ aBer anc^ babnrc^ l^ert)orgernfen fd^ien, iDeil

ba§ franjöftfc^e ^cxp^ 5ft i e I 'loon 9Jf e b o I e ^er feine Sin-

griffe fortfe^te.

3n ber (SBene 3talien^ ift Befanntlid^ bie gernfid^t

angercrbentlid^ Befd)ränft, jnbem h)ar bie ganje gläc^e

^tDifc^en SteBecco, SSatte, Sa "^Coa, Sa SJforino

mit 2;rn:j3(?en Bebedt ; e§ ift alfo leicht erflärlid^ , ba^

533)^. ®vaf Sim^fen nnb fein ®eneraIftaB^:=S^ef bie

3)fäffen be^ geinbe^, tüelc^e Bei Sa 9)t o r i n o ftanben, noc^
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ntc|t tDa^rgenommen ober in t^rer ©tär!e nic^t erfaitut

^ahm mod^ten, fcnft tt)ürbe fid^erltd^ ba^ ®rog ber @treit==

fräfte me^r ä cheval ber ^^au[fee fonjentrirt tüorben fein,

nnt ^ier, me^r int S^f^^tnmen^ange mit ber IL 5lrmee, ben

§an|)t[(^lag §n führen.

®iefe S3etra(^tnngen , tDelc^e an^ bent gefc^ilberten

@efec^t§i^er^ä[tniffe entf^^rangen , tt>nrben anf ber §)ö^e t^on

^aijriano ^emac^t, t)on Wo natürli^ eine bentlic^ere

UeBerfid^t ntögüc^ ift, aU in ber SBene nnb im tüogenben

Sam^fe felBft.

(gg toax nnn bringenb geworben , bem ^ommanbanten

ber I. 5lrmee ben Sefel^I pm angriffe jn tüieber^olen. 3c^

erlanBte mir, bem f)errn @enerat=Dnartiermeifter anjn-

benten, ba^ 53S)^- 2B i m ^3 f f e n s^ar fc^on ben 33efe^t jnr

iBorrittfnng erl^alten ^aBe, baß aBer offenBar ber 3ln§fnl^==

rnng biefeö 93efer;Ie^ große ©d^toierigfeilen entgegenftel^en

mitffen ; e^ fönne bemnai^ nic^t f^aben , ben Sefel^( (Sr.

SRajeftät be^ »taifer^ fc^riftüc^ mit ^Jiac^brncf jn h)ieber*

Idolen. 3«^^^^^ f^^ ^^ not^toenbig, bem S33??- SS i m ^) f f e n

bie ©efec^t^Iage Bei ber IL ^rmee Belannt jn geBen , i^^n jn

i^erftänbigen, baß (S o ( f e r i n o ber entfd;eibenbe ^nn!t be^

@c^Iac^tfe(be§, baß biefer ^nn!t Bebro^t, e^ fomit geBoten

fei, nnnmel^r bie $an<)tric^tnng be^ O ffenfit»^Stoßet gegen

S a ft i g ( i n e jn leiten, toobnrd^ ber feinblid^e Eingriff anf

® ( f e r i n gan§ fic^erüd^ ^aral^firt h)nrbe.

®e. S^ceöen^ ber %^M, ^eß Bißigte bie^ i^oCt-

!ommen, nnb legte ben i?on mir gefd^rieBenen 23efel^I, beffen
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Snl^alt mir ti^crtltc^ nci^ je^t erinnerüd^ ift , ®r. 3Ma|eftät

jur Unter[d;rtft tjor.

®ie[er SSefe^I lautete:

,,^n ba§ I. 5lrmee=Somnianbo

!

,,®er S^etttb greift ©olfertno fcrttoä^renb ^eftig

,,an unb fi^ieBt auc^ Kolonnen t)on Sviftigltone gegen

,,®olfertno i?or.

^,®a^ L ^Irmeefommanbo er^It ben ^luftrag, mit

^,allen Gräften öorjurüdeu unb nid^t mit ber ^auptmac^t

,,gegen 3)?eboIe, fonbern ä cheval ber großen ©trage

,,gegen SaftigHone fid^ ju birigiren, um ben feinblic^en

„3lngriff auf biefem ^un!t ju vereiteln.

fß^ Befinbe mid^ auf ber ^ö^e öou SaörianoL^

,,Sat)rtani\24* 3uni um y^l2 U'^r SSormittag^,

gran^ Sof ef m. p."

®iefer 93efe^I tcurbe an ben 53^)^» SSimpffen

bnrd§ ben glüge^^lbjntauten ®r. SJtajeftät be^ Äaiferö,

DBerftüeutenant ®rafen Sd^önfelb überfenbet, tüeld^er

um 7^12 U^r t)on ber §ö^e bei Saöriano abritt. 2)ie

2)iftanä üon ]§ier Big ©nibij^olo Betragt nur 4000

Sd^ritte. DBerftlieutenant ®raf (Sd^önfelb na^m feinen

SBeg querfelbein, tüurbe an einigen ©räBeU; üBer ^eld^e

er ben UeBergaug fud^en mugte, jtüar einige 3Jfinuten

aufgellten, legte aBer bie StrecEe Binnen 35, ^öc^fteng

40 Winnitn gurücf.

5)^ac^ %12 U^r üBergaB er ha^ 33Iatt bem ^errn

%^M. SJimpffen fetBft, unb empfing eine gmpfang^Be^
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ftättgmtg t)om®3W, ^af en^, tüeld^e er Bei fetner 9iütffunft

mir ein^nbtgte, unb treidle fic^ in ben Elften üorfinben mn§,

3c§ ertüä^ne aße biefe an ftc^ nnBebentenb fi^einenbeti

(Sinjelnl^etten ang bem ®rnnbe, tüeil fic§ in ber SKiütär-

Literatur allgemein bie S3el§an|)tnng verbreitet ^at, ba§

üon (Seite ber oBerften ^eere^Ieitnng Bi^ äKittag an feine

©(^lad^t geglaubt tüorben fei; ha^ tüä'^renb ber Od^tad^t

feine rechtzeitigen ®i^pofitionen im ®ro§en getroffen tüor*

ben, bagegen einjetne 33rigaben ^in imb ^ergegogen unb

baburc^ ju fpdt in ben Äampf gebracht lüorben feien, ba^

ferner aUerbing^ ein 93efe^I an bie I. Slrmee ^n einem

offenfiüen 5Sorgef|en, aber erft um 3 U^r 9^ad^mittag§ er^

taffen tüorben fei, al^ e^ fd^on jn fpät tüar, unb bergleic^en

Unrid^tigfeiten me^r.

®ie !^ier angeführten ^Ijatfad^en, tt)el(^e ino'^t Me
beftätigen fonnen, bie in ber ®uite (Sr\ Sl^ajeftät be^

Saifer^ auf ber ^ö^e bei ^aüriano [tauben, betDeifen

in i^rem 3iif^^w^i^^^^9^ umt)iberleglid§

:

1. ®a^ bie SWöglii^feit einer ©c^Iad^t fc^on um

%10 Itljr S^ormittag^ erfannt tüurbe, fonft iDÜrben nid^t

alle ©treitfräfte ber IL Slrmee nad^ ©olf erino gebogen

unb ber L ^rmee nii^t jener öorl^er jitirtelkiö^t^e SSefel^I

bc^ Äaifer^ gegeben tüorben fein; ba§ aber um 11 U^r bie

©etüi^^eit einer allgemeinen ©d^tad^t erfannt tüurbe;

beim fd^on au^ bem SBorttaute be§ um y^l2 UI}r au^ge*

fertigten Sefel^Ie^ ge^t bieg beutüd^ ^erüor. 2öeun einer

©treitma^t üon 60.000 3J^ann ber 33efel)t ert^eilt tüirb,
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ttttt allen Gräften auf einen getüiffen ^un!t Dor^urücfen,

um ben Eingriff be§ getnbeg, ber ai^ forttüä^renb

l^eftig bejeic^net tt)trb, ^u ^^aral^firen, hm Angriff auf

einem fünfte, auf trelc^em o^ne^in fd^on grt)ei öfterrei^ifd^e

ärmeelorp^ fämpften , fo liegt bod§ offenbar in biefer 5tn*

orbnuug uici§t nur \)ie 5lBfic^t au^gebritclt , eine (S(^Iad)t

^n f^Iagen, foubern e^ leuchtet auc^ bie 5lnna^me "^erüor,

ba^ bie @^(ac^t fc^ou im ®ange ifi

2. 3ft Betüiefen, ba§ ®i§pofttionen im ©roßen für

aEe ^eere^t^eile Don @r. W. bem Saifer felBft fc^on um

10 U^r, alfo rec^täeitig erlaffen tüaren, um bereu 3lu0fü^=

rung nod^ ^offeu ju bürfen.

Um biefe (Stuube tüar beiben Slrmeefommanbanten

ber aSiöe @r, SO^ajeftät be^ ^aiferg ganj genau befannt

gegeben, nämH(^: ba^ bie IL 2lrmee mit il^rem ®ro0 (Boh

ferino befenfiö feftju^Iten , ha^ 8. ®orp^ bie redete

glanfe ju bcrfen, unb ba§ bie L 9lrmee offenfiö in ber

ßbene Dorjurü(!en l§abe*

3)er ^tvcik, um 'AIS If^r erlaffene Sefe^I mar für

bie L 5lrmee nur eine SBieber^oIung be^ erften , mobei bie

nun nof^menbig gemorbeue öeränberte 9tid^tuug ber 23eme=

gung bejeicfjuet mürbe.

3. S)a§ bie Sage unb ba§ ®efed§t^t)erl§ältni^ im

Großen fd^on um 11 U'^r SSormittag^ öoHfommen ri(^tig

er!annt unb aufgefaßt mürbe.

äße ©treitfräfte merben auf @ o I f e r i n o unb ün!^ ba==

tion in beffen5Rä^e,ate benSreuupunft berSc^tac^t, Ijingelenft.
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^ret ^rmee!or^g ^Iten befenfiü bie §ö^en t)on (Boh

f ettno feft; brei ^rmee!orpg mit jtüet Äat)aßerle^S)tmfio^

nett rubelt offettfb ttt ber (SBette bor, uitt bie ^aitpttttac^t

be0 ^eittbe^ ttt ber rec^tett ^lattfe ^u faffett unb jurütf^u*

iDerfett. tiefer operative ^tiotd ge'^t ou§ ber ©t^pofttton,

tt)dd}t @e. $)^aj;eftät ber ^alfer erlief, !Iar l^eröor, !(ar für

3ebett, iDelc^er ftc^ bie Wnf)e geBen lüitl attf bie Äarte ju

bücfett.

2Säre bie offeitfiöe ^Sorrüditttg ber I. 5lrtttee geluttgen,

fo !otttttett mtt 1 U^r, (ättgftett^ uttt 2 U'^r ba^ gaitje 5,,

1. uttb 7» <^orpg Bei (Solferitto uttb (S^affiatto, ba^

gattje 3. itttb 11, ^ox\)^ iteBft ^tüei ÄaöaHerie^^iüifiottett

bei Sa äJ^oritto itt ber gkttfe uttb ittt 9titc!ett jener frait^

5öfi[d^en S^rnppeitförper fielen, tneld^e bcn Angriff anf

Saffiano ttitb ©olferino an^ ber (SBene nnb t»on le

®rüle ^er ititterna'^nten, ®ieö giBt (baö 9. ^orp§ aBge^

red^ttet \vtiä)e^ jitr S)e^nng gegen SJ^ebofe ^in itn Kampfe

ftanb), eine ©treiüraft üon 100,000 SRann, fo gn fagen

anf einem einzigen ^nit!tc, nnb in gitnftigetn geontetrift^en

ißer^Itniß, fo tvk nnter gitnftigen S^errainöer^Itniffen,

4, 3ft baran^ jn erfe^en, baj^ tneber tion @r. SD^ajeftät

fe(6ft, noc^ üon irgenb 3einaitben feiner Untgebnng eine

®igpofition für einzelne nittergeorbnete 2rn^pent!§ei(e er==

laffen trorben tüar. ©eine 3Ka|eftät aöcin ertljeilte 33efel)(c

nnb jtnar nnr an bie Beiben ^rmeefommanbaitten (Bd)Viä

unb SSitnpff en, battn an ha^ 8, -Sorpg.

3itr Srflärnng ber '3)i^))ofition; tdcif^c nin Y^ 12 U^r
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erlaffen trurbe, mu^ ^ter nod^ angefül^rt iDerbeu, bag Seine

SZaleftcit ber ^aifer üor ber fd^einBar bro^enben Umge^ng

imferer Hn!en glanle Bei ^tebecco feine i8e[orgniffe ^egte,

fonbern fogleic^ bentüi^ erfannte, ba^ 6ei ©clferino nnb

in ber (Sbene ki (i^a 9)Zor in o bie (Sntfd}eibnng be^Sampfe^

liege, foIgü(^ äße berfngBaren ©treitfrftfte ba^in getenit

n)erben muffen,

iBon bem S)aöonreiten ber S)ibifion 3^«^^i^^ n)nßten

©e» SKajeftcit ber ^aifer nod^ nic^t^, eBenfotüenig a6er öon

ber ^norbnnng beö %S^l* Söimpffen, bvxg bie ®ibifion

^tUaciä) be§ 2. Sorp§ Bei 3Äarcaria fte^en Bleiben

foö» ®iefe 2)it)ifion tt)ar Beftintmt, bie linfe 5-(an!e ber

5lrmee ju becfen, ha tüir trn^ten, ha'^ Bebentenbe feinbüd^e

(Streitfräfte iiBer 5lqnafrebba i^re ^iid^tnng genommen,

3)iefe 9^ad§ri(^t trar ermitnfd)t ; benn Bei ber treiten

Umge'^nng, tüeld^e biefe feinb(i(^en ©treitfrafte (^orpg

EanroBert) üor^tten, tt)ar Doran^jnfe^en, baß tüir nm

fo t)ie( tüeniger (Streitfräfte anf bem entf^eibenben ^mt!te

3n Befämpfen ^Ben tüerbem ®epa(B tt)nrbe nnr bie ®it)i==

ftonöellacid^ jn biefer glanfenbednng Beorbert, aBer mit

bem ^tütäe, am 24. Snni Bi^ (Saftel^® ofr ebb o öorjn*

rüden,

Sine tiorrücfenbe 2lrmee fann in ber g^knfe nnr bnrd^

eine eBenfaö^ tjorrücfenbe Kolonne gebecft tüerben; BleiBt

le^tere fielen, fo bedt fie nxä)t^ me^r, tt)ei( erften^ eine

gro§e ?ü(fe entfte'^t nnb meil fie jtt)eiten§ jn treit entfernt

BleiBt, nm noc^ mittöirfen jn !önnen.
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Söäve nun blefe S)itilfion t)om I. 3lrmee!onimanbo jur

93efd^Ieuntgnng tfjrer S3en)egung, ftatt jum ©tißftanbe an^

genitefen n)orben, fo ^tte fie bag ganje ^orp^ (S^anroberf^

iDelc^e^ un^ ftanüren foöte, felBft ftanürt, unb tüenn nld^t

gum S^ücf^uge, fidler jum befenfiöen Sampf genöttjtgt, folg*

lic^ gefeffelt unb öer^inbert, ben (Seneral ^titt ju üerftärfen,

SBenn e^ nun aud^ unter ben gegebenen Umftänben

öofflontmen gerechtfertigt tüar, ba^ 9. ^rmeeforp^ Bei 9^e*

Bc cco fortfäntpfen ju laffen, fo iüäre e^ nac^ (Smpfang be§

^tüeiten ^orrücfung^Befel^te^ jebenfaH^ angezeigt getüefen,

mit bem ganzen 3,, ll^Äorpö unb ber ÄaüaIlerie-3)imfion

SKen^borff, tneld^e '^iejn auf^uforbern War, a cheval ber

großen (Strafe bie anbefohlene Dffenfiöe jn ergreifen. S)ie

SRögIid)feit unb Slngfü^rbarfeit irar öor^anben, benn e^

ftanben feine überlegenen Gräfte gegenüber, unb tüenn bie^

felbft öorau^gefe^t tüorben trar, fo mu^te bennod^ ber Ser-

fnc§ ^ieju gemad^t njerbem

®iefer 35erfu(^ tüurbe nun aUerbing^ gemai^t, aber

au^ ben betaißirten ©efe^t^relationen ber einzelnen ®orp^

ge^t beutlid^ ^eröor, ba^ fein 3wföttt^^nfäffen ber Gräfte,

feine beftimmte 9tid^tung üorl^errfd^te, itnb 'öa^ ba§ af^ <Re*

ferüe bienenbe 11» ®orp^ fogteic^ in me'^rere 2^^eile jerriffen

trorben tüar*

®iefen Umftänben, üerbunben mit bem rätl^fel^ften

^erfd^tt)inben ber ÄaüaHerie * ©iöifion 3^^^^^ ^^"^ ^^^

übertriebenen S3eforgni§ öor einer feinbli(^cn glanfirung,

bereu SBirfung, me gezeigt, nur felbft öerfd^ulbet tüar, bürfte
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e^ ^uptfärfjüd^ ^U3u[d§reiben fein, ba^ bie Beabftc^ttgte 33e^

megung ber L Slttnee feinen (Srfolg ^atte, ober öielme^r jn

einem tüirflid^en Offenftöftog \xä) gar nid^t geftaltete»

3Kit Banger (Srtüartnng fallen tx>ir auf ber ^ö'^e öon

Saöriano ber enblic^en 5lnöfitl§rnng biefer Dffenfibfcetüe^

gnng entgegen; benn immer mel^r l^änften fic^ bie fetnbltd^en

@treit!räfte, nnb ftarfe Solonnen^nge iüirBelten forttüä^renb

ben ®tan6 anf ber ©trage bon Saftiglione anf*

3mmer no(^ fe^r tüenige öfterreid^ifd^e Batterien im

Kampfe tDä^renb ber ©egner fein ©efd^ü^fener in ber (SBene

t)erbop^3e(te

!

®ie rücEgängige SSetregnng nnferer ^at)allerie (S^^eile

ber ®aöaIIerie=S)iöifion 5Ken§borff) lieg ©(^ümme^

a^nen, bod§ fa^en tnir einzelne öfterreid^ifd^e 23atterien üor

® nibijjolo ©tnnben lang anf einem nnb bemfelben ^la^e

fämpfen nnb an^^rren.

9^oc^ mar e§ 3^^^/ ^^^ ftanb ba§ 5* ^oxp^, nnterftit^t

bnrd^ 'i>a^ 1. -Sorpg, feft nnb nnerfd^üttert Bei @oIf erino!

5Kittag mar öornBer* ®er Sampf Bei ©olferino

nal^m an Sln^be^nnng imb ^eftigfeit jn, nnb ber geinb

fd^oB t)on Sa SJ^orino 3}Jaffen gegen ben f)öl^enjng t)on

Saffiano ^erüBer, nm ©olferino and^ t)on biefer (Seite

jn nmge^en, mie er e^ anf ber entgegengefe^ten ®eite Bei

Wt. belle ©coperte, Bei 33ard^e nnb @t. ^ietro,

aBer o'^ne Srfolg, öerfnc^t l^atte.

®iefe^ ^erüBerjie^en Wflac Wfla1:)on^^ gegen Saf^^

fiano mar ber bentlid^fte 33emei^, bag bie DffenfiöBeme^
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gung unferer L ^rmee feinen entfpred^enben Fortgang nel)me;

benn tvu lüäre e§ fo:aft ntögltd), ha^ Tlac Wa^on
gletd^fam unter her geuerli:)trfung unferer S^ruppen einen

g-Ianfenmarfd^ gegen ba^ |)üge][lanb tragen Knute ? Dffen=

bar muffen noc^ fe!§r Bebeuteube feinblid^e Gräfte gegen

® n t b
i ^ ^ 1 unb S^teBeccoim Sampfe fielen, ftar! genug

um unfere ganje I. 5trntee feftju^Iten?

3)a aBer beutlid^ ^u erfenuen tuar, ha^ ber ®egner

[einen ^auptangriff gegen ©olferino rid^te, tueU nun

aud§ t)on ber ^bene l^er jaljtreid^e (Streitfräfte gegen ^af=

fiano birigirt tuurben, ba ferner aud^ ba^ 8, Äorp^ uic^t

unbebeuteube Gräfte beg ^einbe^ gegen ftd^ ^tte, fo lag

bie ^nua^nte fe^r na!^e, ha^ bei Stebecco unb gegen

©nibi^jolo unmöglid^ fel^r gro^e SRaffen ber granjofen

in 2öirffant!eit gefegt fein fönnen. Unb fo tvax e§ aud^ in

ber X^ai; benn, tüie je^t befannt ift, [taub um 1 lUjr

5)Zac^mittag^ nur ha^ 4, frau^öfifc^e Äorp§ 9^iel in ber

(Stärfe t)on 23.000 3«ann mit 60 ©efd^ü^en, unterftii^t

burd^ 2000 3Kann üom ^oxp§ Sanrobert, bann bie

^aöaHerie ^ S)imfionen 3)et)au^, ^artouneauy unb

Woxxi^f ^ufammen 7000 SD^ann , alfo im ©anjeu

32.000 9Kann ber öfterreid^if(^en I. 5lrmee birefte im

Kampfe gegenüber. 9)?i)gen immerl^in J^^eile t)om 2. fran^

jöfifd^en ^orp§ Wac SÄa^on, tüelc^e^, tüie gefagt, gegen

1 UI)r 5Rad^mittag feine SSetuegung gegen Saf fiano un^

terna^m, in^befonbere beffen ^Irtißerie unb ^aöaHerie, nod^

auf ber §aibe bon SKeboIe ä cheval ber Strafe gegen
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bte öfterretd^ifc^e L Slrtnee mttgetDirft ^aBen, fo mirb ber

3ufrf)u§ an Äraft, it)el(^er baburd^ bcm @enerat ^Ziel er-

iDud^^, büd§ nic^t ^od^ aitäufd^Iagen fein.

2)ie h)tt![ame Unterftü^ung i?cn Seite Sanro6ert%

i^elc^er etgentlid^ nid^t t>on ber ©teöe !am, unb fic^ bur(^

bte toeit entfernte öfterreid^ift^e Sblfton ^ellactd^ ftra=

tegifd^ fe[feln lieg, erfolgte toie Befannt erft nm 2 U^r

S^^ad^mittag^ unb ^tvax bnrd§ bie 12.000 3}Jann ftar!e 2)i=

mfion 9^ e n a n 1 1. 5lIfo feifcft um 2 U^r 9^ac^mittag^ ftanb

unferer I. 5lrmee ^öd^ften^ eine 9}Jad^t bon 45.000 3JJann

gegenüber.

3c§ erU)ä]^ne biefe S5er^ältniffe nid;t tt'wa, um einen

2^abel gegen bie gü^^rnng ber I. Strniee au^jnf^red^en, fcnbern

nur um ju fonftatiren, ba§ bie ^rbartung ®r. 2)^a|eftät

be^ S^aifer^, e^ tperbe enbüd^ ber I. 5lrmee gelingen, bie i^r

gegenüBerftel^enben Gräfte ju befiegen unb i|)re 3?orrücfnng

gegen Sa SOtorino ju i^oßjiel^en, iDC^lBegrünbet toar.

SBäre ber I. Slrmee eine Dffenfit^e gegen überlegene

feinblid^e Sräfte anbefol^Ien tt>orben, bereu 33efiegung un-

mögü(^ geiDefen tüäre, bann Bunte bie oberfte Leitung ber

Sd^lad^t ber SSortüurf treffen, bie $ert!^eilung ber Streit-

fräfte auf Seite beg ©egner^ nid^t rid^tig erfannt, unb

einem öfterreid^ifd^en 5lrmeeförper eine ^lufgabe geftefit ^n

l^aben, bereu Si5fung mit Unrecht gehofft burbe. Obige

3a^Ien betüeifen, bag bieg feine^tüegg ber galt tüax.

5Iber au(^ beu 2^errainberl^ä(tniffen nad^ ftanb SRiel

in feinem befentlidj)en SScrtl^eile } im ©egent^eile , aU

..«I., j
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Wdac Wfla^on fic^ gegen (Eafftano benbete, entftanb

eine Sü^e ^toifc^en i^m nnb 9^ i e I, tüelc^e burc^ bte fran^

jöftfd^en Äai^afferie-^ör^jer notl^bürfttg aufgefüllt tourbe.

SBäre um btefe 3^tt ba^ 3. uub 11. @or^g fammt ber

Äatjaßerte = 2)it)tftou 3K e u § b o r
f f gegen S a 3K o r t u o in

fompdtn ©c^Iac^torbuung tjorgerüdt, fo bare bie Trennung

be^ 2. unb 4. frau^i)fif(^eu Uox^^ boEftäubig erfolgt, 9^xe(

h)äre t)ont ®ro^ ber frau^öfifd^eu 2limee abgefc^nttten,

Ttac Ma^on^^ Angriff auf Saffiano i)ereitelt borben.

9?o(^ bar bie SJ^ögü^feit t)or;^anben, ben (Steg ^u

erringen

!

®er entfc^eibenbe ^un!t ©olfertnc burbe nod^

immer ^elbenmütl^ig 6e]^an|?tetj unb um 1 U^r 9^a(^mit=

tag bar ber erfte allgemeine Eingriff be^ @egner^ auf

©clferino toUftäubig aBgeft^Iagen.

^löein bie 2)it)ifton 93ranbenftein be§ 7, Sor^)^,

beld^e Berufen bar, eBenfaE^ jur Unterftü|ung be^ Sam^jfe^

Bei (S 1 f e r i n mit^ubirfen, bar nun geuötr;igt. Bei (E a
f==

f t a n ein (SteEung ju uel^men unb \xd} gegen ba^ !^eran=

rücfenbe 2. franjöfifd^e ^oxp^ ju Dert^eibigen. ®ie Sii^iftcu

^rinj |)effen be^felBen Äor^jg, be% f^^ät i)ou^oÜa

aufBrad^, unb nun bie ^Bereinigung mit ber ©ii^ifion

o . ^/'. 93ranbenftein Bebirfen foEte, fc^lug leiber bie falf($e

J\ Ä ^^^^^^^3 9^8^tt @uibiyolo ein, burbe burc^ S^rain^^

fptonnen. üBerbieg in ber Sebegung aufgehalten, unb !am

auf ben f)%n, belebe ^bifc^en Saffian o unb Eatriano

liegen, erft ^ur '^6i an, al^ ©olferino fd^on verloren bar.

I

^ !>^

/ (f ^/c. -X A J'
(At^t^^.:
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cSntfdjeiöenber ^8:omenf um 2 %^x '^ladjmiffagö.

Sie au§ ben je^t 6e!annten X^at'\aä)zn l^ert)orge^t,

fftäsirt \iä) ber eutfc^eibenbe 9!Jfoment ber ©c^Iad^t um

2 U^r 5Rad^nttttag§ folgenberma^en : *)

5luf bem Itnfen ^^ücjel ber Defterreic^er in ber

©tene ftanb ba§ ganje 3. ®orp§ Bei (£afanot)a unb

ä cheval ber großen Straße im befenfiben ®am^)fe; bie

93rigaben Wartung itnb SBe^Iar bienten aU 9teferi)e.

%^dk ber 93rigaben Saltin, 33Inmencron nnb

@ r e f d; f e fod^ten eBenfaUg bei S a f a n o t) a, tDä^^renb ein

X^dl ber S3rigabe 93 e n e b e f Bei 33 a i t e , bie ganje

S3rigabe SB i m }3 f f e n immer nod^ Bei SoIomBara ftanb,

unb ^in Si^eit ber 33rigabe @refd^Ie Bei Sa ©alli

©teüung faßte.

5IIIe üBrigen 2ru^^3en ber I. 9lrmee tüaren in unb

Bei ©uibiyolo fonjentrirt.

®ie ®ai?allerie ^ ®it?ifion SKen^borff befte bie

SSerBinbung ^h)ifd^en bem 3. ^oxp^ unb bem 7. ^oxp^.

Sie 5]frmee^@ef($ü^'9te[ert)e hjurbe t)orge3ogen, fam

aBer nur t^eiltDeife jn einer fräftigen 3Jfittüir!ung.

Sluf Seite ber granjofen ftanb ba^ 4. Sorpö faft

nnberänbert unb fud^te fic^ burd^ einzelne offenfii;)e Stöße

gegen bie UeBerfegenl^eit ju h)el^ren, tt)eM;e i^m gegenüBer

ftanb, Bi§ bie iDteber^oIt geforberte, enbüd^ S«ge[agte bir!=

fame Unterftü^ung SanroBert^g erfolgen iDurbe. 9?a(^

*) ^(an III öerfi«nU(^t tiefen üßoment

/
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2 U^r traf tDirfiic^ bie Ditnfion 9tenaitlt be§ fram

jöfifd^en 3. ®or^§ ein itnb rückte gegen SolontBara

jnm ®ant^)fe t>or.

®a^ ganje 2. franjöfifc^e üox\>^ , 5)?ac SJ^a^on,

greift bie f)%n bon (S^affiano an, beld^e burc^ bie

Stigaben gleif c^l^afer nnb "SBallon be^ 7. tor^^

t)ert]^eibigt ftnb. ®ie Srigabe SBnffin biefeö (enteren

^ox\>§> trifft Batb baranf ^ur Unterftit^nng Bei (i^affiano

ein, tDäl^renb bie SSrigabe ®aBIen| nod) anf bem Um=^

toege üBer (Suibiyolo im 5lnmarfd;e Begriffen ift.

®ie ^erBinbnng jtüifd^en bem 2. nnb 4. franjcft-

fd^en ®or|)^, ix)elc^e in i^rer ^ftion ftc^ getrennt l^aBen,

h)irb bnrc^ bie Sat?at[erie'S)it)ifton 3) e b a n ^ nnb bnrc^

bie ^atiaÜerie ber Oarbe Beh)ir!t.

33ei ©ülferino ift ein 2^^eÜ be§ 5. ^oxp^ nad^

langem erfd^c^jfenben ^am^)fe genötl^igt, ft(^ ^urn^pjie]^en,

aBer noc^ l^ält bie ^rrieregarbe-Srigabe geftetic« bie

f)ö!^en t>on ®oIf erino feft, anf i^elc^e ba^ ganje 1. fran^

jöfifd^e Uoxp^ nnb bie ®arbe il^re Eingriffe fortfe^en.

3lt^ enbü^ bie franjöfifd^e SSrigabe SJ^aneqne ben 9J?onte

^elegrino erfteigt , nnb gefteticö in ber ünfen

gtanfe nmgangen ift, nin§ ©olferino t^oKenb^ anfge*

geBen tt)erben.

SKittlertüeile ift bie S3rigabe &aal, nnterftn^t bnrd^

bie Srigabe toller be§ 5. tor^)^, t)om 3)?. belle ©co^

))erte an« fogar ^nm Eingriffe nBergegangen , toix\i bie

SDimfion 2)nranbo ^nrittf, nnb fagt ^ofttion Bei Sa^
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feüne not>e, fann jebod^ ber aßgemeinen ©efed^t^Iage

^ufolge tu biefer ©teßimg nt^t lange t?erBIetBen.

®ie übrigen 3Irn:t)^5en be^ 6. Sloxp^^ fo tt>te jene

beg 1. ®or^^ finb im 9tüc!^uge begriffen; erftere in ber

9tic^tnng auf ^ojjolengo, le^tere in bie neue SteEung

t)on Sai)riano.

35on ber ^)ieniontefifc^en ^rmee fte^t S)uranbo int

nac^tl^eiügen Äant^^fe gegen ®aal unb SoIIer^ bie S3ri^

gäbe ^ i e nt n t xMi ju feiner SSerfiärfung l^eran, tüäl^renb

bie 33rigabe Slofta t)on EaftelSSenjago in nörbUi^er

Stic^tung abgefenbet h)irb, um ben äußerften tinfen ^lügel

ber ^tentontefen jn unterftü^en, auf tüefd^etn bie l^art

mitgenommene 3)ii)ifion S u d^ i a r i bi^ 9t i i? o 1 1 e U a ^u-

rüdge^ogen tDurbe, fo ba§ in biefem 3Komente nur bie

einzige 3)iöifton äWoUarb bem 8. i5fterreid^ifd^en ®or^)0

hd ®t 3Kartino junt Sam|)fe bereit gegeitüberftel^t.

^lad) biefen au^ autl^entifd()en Queßen gefc^ö^jften Sin-

gaben gru|3^)iren ftc^ bie gegenfeitig im Kampfe geftanbenen

©treitfräfte für bie ®tunbe ber Sutfd^eibung , jti;)ifd^en

1—2 Vi^x Stac^mittag^, h)ie folgt:

a) 3n ber Sbene t^aren auf öfterreic^if^er ®eite im

Sam^jfe: ba^ 3., bag 9., ber grö^e J^eil be^ 11. torpö,

bann bie Äat^aHerie-Sitifion SDten^borff unb ein Sl^eil

ber 5lrmee'®ef(^ü^=9teferi;)e, jufammen in ber ©tärfe t>on

56.000 SWattn mit 200 ©efc^ü^en.

311^ Verfügbare ^ieferbe mu§ aber- noc^ jebenfaE^ ber

ateft be^ 11. Slrmeefor^^ mit 7000 SRann uttb 24 ®e-
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fd^ü^en Q^^ii tücrben, tüoBei tv>xx i)on ber Sbtfion 3^^^

h)t§ itnb t)cn ber §)au^)tmaffe ber 2lrtnee3ef{^ü^refert>e gan^

aBfe^en Motten.

©ieß gtBt eine ©trettfraft ton 63.000 Wlamx mit

224 ©efc^ü^cn.

2)tefer flanb im ^amipfe gegenüber:

1)a§ 4. franäi5fifc^e ^or^jg, bur(^ 2000 9JJann bom

3. Sorp^ terftärft, bann bie ®aüallerie=®örper Se^tan^v

^artüuneany iinb SJforri^, jnfammen eine ©treit*

Iraft ton 32.000 3«ann mit 108 ©efd^ü^en.

Sted^net man bie nod^ im ^Inmarfd^ Befinbli($e, erft

nac^ 2 Ul^r anf bem ®c^(ad()tfe(be eingetroffene ©itifion

Stenanlt be§ 3. Sor|)g ^tnjn, fo tx^ar bie ganje gegen

nnfere I. 5lrmee in 2l!tion gefegte 93?a(^t ber ^ranjofen

ni^t üBer 45,000 SRann mit 132 ®efc§ü§en.

a^ [tanb alfo l^ier anf nnfererSeite eine Ueter^

ma(^t ton minbeften^ 18.000 9Jfann mit 92 ©efc^ü^en.

b) 3m ^ügeöanbe Bei@oIfertno, Saffiano nnb

3)tabonna belle ©coperte fochten auf nnferer ©eite:

3)a^ 5., ba0 1. nnb eine ©itifion be^ 7. Sor^og,

jnfammen 45.000 9)Jann mit 126 ©ef^n^en, nnb tDenn

man bie noc^ im ^Inmarfc^e befinblii^e lieferte - S)itifton

^rinj C)effen ^insnjä^It — 53.000 9Kann mit 142

©ef^n^en.

35on Seite be^ geinbe^ toaren l^ier in bie Iftion

getreten: ba§ ganje 1., ba^ ganje 2. ^orp«, ba^ @arbe^

forpö nnb bie piemontefifd^e ©itifion ©nranbo, ter^
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ftär!t burd; bte Srt^abe ^ t e m o n t, ^ufammen eine Streit^

fraft t?ou h)entgften^ 75.000 SDfann mit 192 ©efc^ü^en.

2Bir finben bälget l^ier eine UeBerntac^t be^ geinbeö

Don 22.000 3Kann mit 18 ©efd^ü^en.

c) 33ei @t. 3)t a r t i n 0, tt)o ber entfc^eibenbe ^ampf

3tt)i[(^en 11—12 U^x ftattfanb, ftanben im ©efec^te: auf

cfterrei(^t[(^er Seite 4 93rißaben in bei* @tär!e t)on 15.000

SRann mit 48 @efd;ü^en, iüäl^renb bie üBrigen S^rnpipen

be^ 8. ^ox^§ t^dU in SteferDe, tl^eil^ jnr ©edimg gegen

®nranbc bienten.

2luf Seite ber ^iemontefen fochten ^kx bie S)it)ifionen

ßu^iari unb S/toUarb, jnfammen 23.000 Wftann

mit 60 ®e[(^ü^en, h^äl^renb bie Siöifion ^anti no(^ im

2lnmarfc^e )^ax.

3m Kampfe felBft l^atten bemna^ bte ^iemontefen

eine UeBerlegen^eit öon 8000 Wann unb 12 ©efc^ü^en.

3n ber jiDeiten Spod^e be^ Sampfe^ Bei @t. 3Wartino

— jiüifc^en 3 unb 4 Ul^r 5Rac^mittag§, 1t)ar bie ©umme

ber l^ier gegen einanber tDir!enben Gräfte: auf öfterreic^i-

fc^er ©eite baö 8. ®orp^ mit 23.000 SRann unb 72

®efd;ül^en, tücöon aBer ein X^dl gegen Suranbo in

SSerh)enbung trat ; .
unb öon piemontefifc^er Seite : bie

2)iuifionen SyfoIIarb unb Snc^iari, öerftärlt burc^ bie

Srigabe Slofta, jufammen 28.000 3Äann mit 76 @e==

fi^üt^en.

5tIfo auc^ in biefem 3^itpun!te eine UeBerlegen^eit auf

Seite be^ g^einbeö üon 5000 3JJaun unb 4 @efd;ü§en.
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a^ jetgt ftc^ fomit augenfäfitg, baß auf imferem äu^er==

ften redeten ??(üge( eine fetnbUd;e UeBerlegen^ett entfd^teben

Befielt, in nnferent S^tttrnnt bet Bebeutenben fetnblic^en

Ueterlegenl^ett lange ^dt ber ^artnadigfte SBiberftanb gelei^

ftet iDurbe, ba§ aBer auf nnferent linfen gUiget e^ ber Wxn^

betja^I be^ geinbe^ gelang, unfere Dffenfiöe ^u l^emnien,

nnfere I. 5lrmee auf bie ©efenftöe ^n fegen unb enbUc^

fogar pm 9tü(fjuge ju jh)ingen.

^n^ biefen ^a^kn , h)eM;e auf öerlä glichen eingaben

Berul^en, unb Bei bereu 3«fantmenfteßung jene 2^ruppenfcr=^

per fd;on aBgered^net ftnb , bie an« h)a^ immer für toelc^em

©runbe nic^t in bie Sampffp^^äre Dorgejogen tDurben, ergibt

fid) folgenbe^ fummarifc^e SSerl^ältnig

:

3m ^ügellanbe jtüifd^en Saffiano, (Solferino

unb (St. SWartino Jämpften auf öfterreid^ifd^er (Seite

(II. ^rmee o^ne ber Äat)aKerie-S)it)ifion SRen^borff)

76.000 äWann unb 214 ©efd^üge, gegen eine SWac^t t»on

103.000 3«ann mit 268 ©efd^ü^en.

3n ber SBene fämpften auf öfterreid^ifd^er (Seite

(I. Slrmee o^ne '^t'btox^, aBer bie 3)it)ifion 3)^ e n ^ b o r f

f

ba^u gered^net) 63.000 S^ann mit 224 ©efd^iigen gegen

45.000 SKann mit 132 ©efc^ügen.

2)ie^ giBt ein 3^ota(e auf öfterreit^ifc^er Seite:

139.000 SWann mit 438 (Sefd^itgen.

9luf (Seite ber ^ßiirten

:

148.000 g^ann mit 400 ®efc^üfeen,

3u ber 9tä§e be^ (Sd^tad^tfetbe^, aber uid)t ^um Kampfe
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beige^ogen, mareu (Sebecfungeu nid^t gered^net) auf öftere

rei(^ifc^er Seite: bie ÄaüaIlene>S)m[ton 3^^^^^^ ^^^

®it)ifion Selacic^ unb ber größte Xi^dl ber ^rmee-

©efdjü^referben jufammen 17.000 Wftami mit 200 ®e^

fd^ül^eu.

^uf Seite ber älHürten

:

Sie 3)it)ifionen 23ourbac!i imb S^rod^u t)om

3» fvan^öfifc^en Sorp^, bie ^rmee==(Se[c^ü^refertie ber gran=

gofen, bann bie ^jiemontefifd^e ©iöifion Sialbini nebft

ben (S a r i b a l b ff(^en SKpenjägern
,

ju[ammen titoa

28,000 aWann mit 164 (Se[c^it^en.

SBir finben bemnad^, ha^ bie 2^ruppenftärfe, tüelc^e

5ur @d)(ad^t tierfügBar getüefen, fid^ bei ben Defterreid^ern

auf 156.000 5mann mit 638 (Sefc^ii^en, bei ben 3llliirten

auf 176.000 SKann mit 564 ®ef(^iigen belauft, ba§ fomit

auf Seite ber SlHiirten eine entfdjiebene Ueber(egent)eit t)on

20.000 SJfann t)or!§anben lüar.

®ie größere ©efd^ü^^a^I ber Oefterreid^er faßt nic^t

in^^ ®etviä)t, tüeil e^ auf bem italienifc^en ^rieg^fd^aupla^e

faft unmöglid^ ift, binnen einigen Stunben hk Slrmee*

(Sefd^ü^referöe in ben ®ampf ju ^ie^en, trie benn aud^ W
^ran^ofen i^re ganje 2lrmee-@efc§ü|referöe, treidle 90Stitc!e

jä^Ite, nid)t in h^n Äampf gebrad^t l^aben.

Stug ber norfte^enben überfid^tüi^en Sd^ilberung ge^t

l^eröor, baß bie rechtzeitige Unterftü^ung beg 5. -S^orpö in

ber Stellung bei Solferino IDO^I burd^ baö 1. ^orp^,
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ntd^t aber burd§ ba^ ganje 7, ^Irmeeforp^ ju (Staube fam;

beim bag 7, Äorpg tDar genöt^igt, Bei Saffiano bem

fjetnbe gront ^u Meten»

a^ gelangte bemnad^ and^ bie IL 9lrniee nid^t ju

jenem üoöftänbtgen 5lufmarf(^e Bei ®olf ertno, treidlet

Don @i\ SKajeftät bem^aifer fc^on um 10 U^r SSormtttag

anBefofjIen n)ar. ®o gefd^al^ e^, ha^ naä) 2 U^r 9^ad§mtt^

tag^ ha^ 6. nnb jene X^dU be^ 1. ^or|)^, iDelc^e bei ®o^

f erino födsten, enbüd^ ben ernenerten Angriffen ber ^ran^

jofen erliegen mußten, meldte fte mit immer mt^x ann)ad^[en'

ben (Streitfräften unternaljuten. Unb fo irar aud§ bie ®it)i^

fion Sranbenftein jn [d^mad^ um bie ^^^n üon Eaf^

f iano lange ju beljanpten, tuoburd^ bem geinbe ber entfd^ie-

bene gortfd^ritt auf biefen fünften be^ (Sd^kdbtfelbe^ ein^

geräumt lüerben mußte.

Unftreitig tüurbe ba^ SKißüngen biefe§ beabficfjtigten

^ufmarfd^e^ ber II. 3lrmee, ebenfo mc ba^ S)?tßüngeu ber

DffenftDbelüegung ber L ärmee burd§ bie rafd^e SSorrüdung

beö ©egner^, bie fd^neHe Sntmicfluug feiner (Streitfräfte,

burd§ ba^ Sluffaljreu jaljlreid^er SSatterien, enblid) burc^ bie

eutfdjiebeue unb gut au^gcfü'^rte ^ftiou aöcr feiner f)eere^*

tljeite 3unädf)ft Heranlaßt, fo baß uid)t geläugnet irierben barf

:

ber ^einb fani un^ in feinen 33en)egungen unb im Eingriffe

faft überall juuor,

^Kein tx)a^ l)inberte tüo'^I, \>a^ imfere 2^ruiDpen!ör=

per eben fo rafdf} oorrücften, ficij eben fo frfjueti ent*

lüidelten, Batterien, bereu eine fe^r große ^In^aljl uor*
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l^anbcit lüar, in^ ®eferf;t brad^ten; ba^ enbüdj bie ewU

fd^tebene 5l!tton kfonber^ bort, tt)o bie Dffeufiue anBe^

foljlen tvax , mit eben fo ml ©efd^icEIic^Ieit imb S^^t:^

!raft tu^ 2öerf gefegt iDerbe?

SBurbe bie^ etttJa biirc^ bie ftrategtfd^e Som6inatton,

meldte ber ©d^Iac^t bon @o(ferino ju ©runbe lag, ge^

l^iubert, burd§ eine Kombination, tüeld^e bem finfen ^lügel

be^ ^eere^ n)ieberI}oIt bie offenfitje SioHe gegen eine SD^in-

bermat^t jntüieg, nnb tüeld^e, tt)ie gejeigt lt)nrbe, nid^t nnr

öoHfommen rid^tig tüar, fonbern and§ ben Keim be§ Siegel

in fid^ trng? Siegt ntd^t öielme'^r bte[e f)ier angebeutete X^'d^

tigfeit nnb SSertüenbnng ber S^rnppen lebiglid) im Sereid^e

ber taftifc^en 3Bir!famfeit, 'vo^iäj^ ben nntergeorbneten Xxn\^'

penBefe^l^^krn jufäHt? — (£g ift tüid^tig nnb not^menbig

biefe Umfttinbe '^eröorjn'^ekn, tüeil faft in aßen ©(^riften,

tüelc^e bie ©d^Iad^t Don (Sotferino bel^anbeln, immer bie

oberfte §)eeregleitnng befd^nlbigt ttiirb,

SSenn aber ba§ t)on ber ^eere^Ieitnng 5lngeorbnete

enttreber gar nid^t ober nid^t mit ber nöt'^igen 2^l)ätig!eit

nnb Energie, nid^t jeitgered^t ober itberijanpt mangel^ft in

5ln§fitl^rnng gebrai^t tüirb, [o liegt bod^ tüo^^I bie ©d^ntb beö

5!)JißIingen§ nid^t an ber oberften Seitnng, totläjt in einer

(Bä)taä)t üon foId)er Sln^be^nnng nnb bei einer S^rnppen^

maffe t)on 150,000 5D^ann fic^ nnr mit ben,SInorbnnngen

im @roJ3en befaffen barf nnb !ann. —
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%U :tun (Se. 3Kajeftät ber ^aifer bie 3)ielbung tx^

^kltf ba§ (Solfertno t)om 5^tnbe erftürmt, ba^ 5. unb

1. ®orp^ ^um ^ücf^uge genöt^lgt feien, Befprnd^en fid^ 5l(=

ler^üd^ftbiefelBen mit beut ©eneval ber ÄaDaüerie (trafen

(Bd)lid, unb ert^eiüen i'^m ben S3efel^(, ba§ 5. ^rmeelorf)^,

tüelc^e^ ber (Sefet^t^Iacje na(^ gejtDungen ttjar gegen ^oj-

^olengo I)in ben Slndjng anzutreten, Schritt für ©d^ritt

!äm|)fenb, zurückzuführen; bagegen alle üBrigen uoä) fampf*

fähigen S^rnppen ber IL ^rntee auf ben ^öl^en Don S a*

üriano ^n fammeln, ^ier eine neue ^ofition zn Bejie^en

unb ben Äampf auf ba§ 9^ad^brütf(ic!)fte fortzufe^en.

dm 23{i(! auf bie Specialfarte z^tgt, ba§ üor beut ^dU

^3un!te, al^ ©olferino geräumt Serben mu^te, alfo bi^ 2

U^r 9^ad^mittag^, ba^ ®ro^ ber öfterreic^ifd^en ^rmee ^tvd

gro^e Staffeln Bilbete unb in biefer gorm bie ®c^Iad^t fd^tug»

2)er rechte öorgefi^obene ^Staffel beftanb au§ bem 5.

unb bem 1. ^rmeeforp^ auf ben ^In^öl^en bei (Solferino,

bann au^ ber S)it)ifion 95r anbeuftein be^ 7. Äor:p^ bei

gaffiano, tiefer 45.000 3«ann ftar!e Staffel Mmpfte

in einer SluffteHung mit ber gront nac^ SBefi

2)er ünfe z^ntcffte^enbe Staffel mar au^ bem 9.,

3. imb 11. ^rmeeforp^ nebft ber Äaüa%rie ^ ®it)ifion

SKen^borff in ber beiläufigen Stärfe üouöö.OOO Wflaxm

gebilbet, ftaub a cheval ber großen Strafe in eiiter

^ampftinie, meldte fiii) im SlUgemeinen z^^f^^^ ^^^

beceo big 35al bei J^ermine zi^^ni tä^t, folgüd^ bie

gront uac^ 5Rorbn)eft gerid^tet l^atte.
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"äU nun bte (Steßung Bei Solf erino terlaffen mer*

ben ntugte , nnb gegen 3 U^r ^Rad^mtttag^ bte 2^ruppen

beg 1. unb beg 7. Äorp^, ^u tüeld^en nunmehr bte nod^

intaft geBüeBene ^imfion ^rinj f)effen ftte§, Bei Sab^

riano neuerbtng^ ^ofttion fäffen fofiten, tüar ber öorbere

(Staffel in bie §ö^e be§ tit(!n)ärtigen zurückgenommen , unb

eine jufammen^ängenbe @d§(a(^tltnie jtüifc^en ®uibij-

joto nnb Saö riano gebilbet, n)eld§e Sc^Iad^tünie unter

ber 35orau^fe|ung Behauptet n)erben fonnte , ba^ bie

I. ^rmee enblid^ in ber ßbene gortf(^ritte mac^e» — ®er

SSerütft üon ©olferino tvav aßerbing^ — bie§ lann

nii^t geläugnet tüerben — für bie gan^e Sage ber @d^Iad§t

fd^on Beben!(i(^ ; aöein für bie I. 5lrmee lag l^ierin feine

SSeranlaffung , i^re anBefo'^Iene offenftöe Unterne'^mung ein^

jnfteHen; im (Segent^eile (ag in biefem Umftanbe eine neue

2(itfforberung , bie legten Gräfte baran ju fe|en , um ben

Serlitft an J^errain auf ber einen (Seite , burc^ !Eerrain^

getüinn auf ber anbern (Seite ju erfe^en, unb ba§ ®(eid^^

getDid^t tüieber "^erjufteöen. SSenn ein ^lügel ber ©d^Iad^t-

(inie jurücfge^ogen tt)irb , barf nid^t aud^ Bei bem anbern

glüget ber ^Rücfjug angetreten iüerben, um fo iDeniger

bann: tüenn jener jitrürfgenommene ^lügel einen üorge^

fd^oBenen Staffel Bilbete , tt)e((^er nunme'^r erft in bie

gleid^e f)ö]§e be^ ^urücfftel^euben berfe^t JtJirb»

(Se, 3}lajeftät ber ^aifer gaB bal^er bie (Sd^fad^t nod|

feiue^megg auf; benu no(^ immer iüar ju fioffen, ba^ e^

ben 5lnftrengungen ber I. Slrmee in ber (SBene gelingen
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n)erbe, bte gegenüber fte^enben feinblid^en ©treiüräfte ju^

rü%tbränget> unb babitrd^ ber IL Slrmee ?uft ju madjeu,

rt)e(^e \iä) fonad^ orbnen unb jum erneuerten 53orriWen

befähigt lüerben !onnte.

UeBrtgen^ tüaren um 2 U^r 9^a(^mtttag^ no(^ nld^t

alle 2^erratn|)un!te um (Solfertno öerloren, nod^ immer

l^telt ft(^, tüie gejetgt tüurbe, ble 5lrrteregarbe be§ 5. ^oxp^

unb lüe'^rte ble S5erfoIgung mit au^gejeic^ueter 2^apfer!eit

ab. (Srft a(§ Saffian öom ^einbe genommen, folglid^

©olferino in ber üu!en gtaufe umgangen n)ar, mu^te

aud§ bie 5lrrieregarbe beö 5. ^orpö le^teren ^un!t unb

beffen Umgebung tJoUftäubig räumen.

®er geinb fe^te än)ar nad^ ber (Sinna'^me uon Saf=

fiano feine SSorrürfung fort, aKcin fel§r öorftd^tig unb mit

geringen Gräften; aud^ er Ujar erfd^öpft, unb ber georbnete

atücfjug unferer S^ruppen imponirte fid^tlic^ bem ®eguer.

9?nr ba^ tüeitreicl^enbe geuer feiner ©efc^it^e , tüelc^e

er nunmel^r auf üortl^eill^aften fünften öftürf} uon (SoI*

f erino ju placiren üermoc^te, beläftigte ben S^üd^ug.

^ußäerftDcr '^Hü^sus ^^^ o|ierreicl)ird)en 'gCrmee.

(St. 9)faj[eftät ber Saifer blieben im "heftigen ®anonen=

feuer auf ber 2lu^ö!§e bei (Saöriano, unb uerließen bie-

felbe erft al^ ber Stütf^ug ber L 5lrmee au^gefproi^en it)ar.

gg mochte VaS Ufjr 9lac^mittag gelüefen fein, al^ folgenbe

aj^clbung be^ ^33«. ®raf SBimpffen an ©e. aKajeftät

bei Saüriano eintraf:
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ff^d:) ^abc ^wdmal bte Dffenfiüe ju ergreifen öerfud^t

,,iinb meine legten Sieferöen ba^n üertüenbet; 6in jeboc^

,,nic^t länger im ©tanbe feftjit^ alten, nnb mn^ ben dln&

„^ng unter ©ecfnng bnrd^ ba^ 11. ®or|3^ antreten.

,,®aö 9, Sorpg birigire iä) gegen ®oito, baö

„3. ^ox\)§ itBer Kerlnngo nac^ ^erri, ba^ 11. Sorp^

,,eBenfatt§ ü6er ® o i t o nac§ 9^ o t) e r b eü a*

f,^ä) Bebanere, ^ner SJ^ajeftät !ein Beffere^ Stefnitat

melben ^n fönnen." zc. zc.

©nibijjolo am 24. 3nni 2 U^r 9^ac^mittagö.

äJfit biefem 33eric§te, iretd^er üerftänblid^ g^t^ug an^^

brüdte, ba§ bie L 2lrmee gefc^Iagen fei, tuar jebe ^offnnng

entfd^tpnnben, ber ©i^Iac^t noi^ eine günftige SBenbnng

jn geben; benn eben öon bem ©elingen ber Dffenfiüe in

ber gbene ]§ing ja bie günftige Sntfd^eibnng be^ 2!age^

Dor^ügüd^ ab} ferner n)ar aber and^ bie IL 2lrmee, tvtläjt

bie ^ofition bon ©olferino nnb (Saffiano üerlaffen

mnßte , hnxä) ben fed^g- big ad^tftünbigen btntigen ^am))f

erfc^öpft, nnb nnr nod^ bie ©iöifion ^rinj Reffen tüar

ate intafte SReferbe üor^nben.

©rängt ber ate fo überlegen gefc^itberte ®egner in

ber ßbene fräftig nac^
, fo fann ©efa^r für ben georbneten

9tü(Jjng ^inter ben Wft in zio eintreten.

®iefe SSer^Itniffe tDnrben t)on (Sr. 3Jfa|eftät bem

Saifer in fnrjer Sefpred^nng mit bem f)errn ©eneral^

qnartiermeifter nnb mit bem Oeneral ber SaöaHerie @ra^

fen @c^ti(J ertüogen, nnb fonac^ bem ©eneral ber Ua^
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Dnüevle (trafen ©c^ltrf her SSefe^K evtl^eUt, anä) mit ber

IL ^vmee einen geotbneten ^iücf^ng ^inter ben äJ^incio

onjntreten, auf ben ^ö^en i)^ Saörianoc aber eine

ftarfe ^rrieregavbe anf^itfteHen, tüeld^e ben ^öl^enjng Bi^

35oIta ©d^ritt für (Sd^ritt ju üert^eibigen ^be»

(g^ tvax beiläufig ^alb 4 U^r 9^ac^mittag^, a(^ biefe

®i^pofition erkffen n)urbe, n)orna(^ (Se, S)^a}eftät fid^

auf bie, 2000 Od^ritte öftlid^ t)on (Saürianotbefinb^

txd)t ^n^ö^e bei (£orte öerfügte, bort not^ einige 3^^^

ben JRütfgug nnferer Äolonnen unb ba^ Sorrücfen be^

geinbeg beobachtete nnb hierauf nad^ Solta ritten, tvo

fid^ (Se, SJ^ajeftät etlüa eine ©tnnbe aufhielten»

3n mehreren ©d^riften tüurbe bie SKeinnng ver-

breitet, 'ba^ um 3 U^r 9^a^mittag no^ ein Sefe^I @r. SRa^

jeftät beg Äaifer^ an ben g^33K. SSim^ffen ^m (Er-

greifung ber Dffenfibe abgeft^icft tüorben fei,

@g ift immerl^in mögüd^, ha^ ©e. äJ^ajeftat ber

Äaifer nod^ einen tüieberl^olten 33efe!§I an ben 83^)^

®rafen SBimpffen in biefem ©inne erlief, ti:)eld^cr fo==

nac^ ai^ ein b ritt er S^orrüdung^befe'^I be^eic^net tüer*

ben mü^te, bod^ ift mir l^ieöon nid^t^ befannt; ii^ ^aitt

t)ie(me^r biefe Slngabe für einen 3rrt^um; benn erftüc^

ift ju ern)ägen , ba^ bie 5lnorbnung ju einer offenfiben

S3elt)egung, meiere ber |)err g33)^- Söimpffen ettüa

um 3 U'^r an feine ^orp^fommanbanten erlief, fd^on

mi frü'^er t)on ©r, SKaJeftät bpm Saifer erlaffen tüorben

fein mn^te, megen ber ®iftan^ unb it)egen ber 3^^^, tveläjc
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bie Uebertragung be^ Sefeljteg an ©vofen SBintpf f en, itnb

in golge beffen an bie fiorpöfommanbanten erl^etfd^te»

3(^ gknBe öielnte'^r, ba^ ber 5'330^* ^Bimpf f en nm

3 Ul^r an^ eigenem eintriebe einen 33efe^I ^nx SSorrücfnng

an feine Äorp^fommanbanten erlief, toeld^er offenbar noc^

in bie SBirfnng jener ©i^pofition faßt, \vtlä)e @e» 3Kajeftät

nm V4 12U^r f(i)rift(id§ erlief, SWeiteürbig Bleibt e§ |eben=

fate, ba§ ber ^3^* ®raf Sßimpf f en, iDeld^er fd§on nm

2 U'^r 9^ac§mittagö fic§ für befiegt ^ält, nnb bem ^aifer

melbet, feine ganje 2lrmee muffe fid^ !^inter ben SRincio

jnrüd^ie'^en, eine @tnnbe fpäter (nm 3 U^r) noc^ einmal

bie Offenfiöe jn ergreifen oerfnd^t, 3ft bie^ nid^t ber bent-

üd^fte 93eit)ei§ , ba§ jene SHeKbnng Don 2 lU)x 5Radjmittag^

übereilt getrefen, ba§ nod^ feine^tüeg^ bie 9^ot!§tt)enbigfeit

eine^ Jßücfjnge^ ^inter ben Wfl in ex öorlag?

5ln^ biefem Umftanbe entfpringen aber and^ alle bie

falfd^enSe^nptnngen ber an^Iänbifi^enSd^riftfteller, meldte

anfül^ren, erft nm 3 U^jr Ijobt @e. SJfajeftät ben Singriff

ber L 3Irmee befohlen. 539^* ®^'^f 3[Bim|)f f en mag üiel-

leidet nm 3 U^r ernenert einen legten SSerfnc^ jnr Dffen=

ftüe befohlen ^ben, aber be^SaiferöSefe'^I batirt

fd^on üon 10 U^r SSormittagö nnb tünrbe nm
V4 12 U^r tüieber^olt,

3itr (Stener berSßa^v^eit nnb jnr ^intan^Itnng jeber

falfdtjen Slngabe, n)e(d§e ©e. äRajeftät betreffen fönnte, ^ielt

id^ c^ für notfjtnenbig biefen Umftanb genan ^eroorjn^eben»

3Son3SoIta an^ erliegen @e. Sßajeftät fomo^t an
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Oeneral ber ^at)aßerte ®raf Schürf aU aiic^ an ^^^M.

(Sraf 2S impf fett fd^rtftlid^ bie ^RiWjuggbtgpoftttotten,

itt tt)elc^er bie ^tüd^ug^üttiett aitgegektt , unb Beftittttttt

tüiirbe, ha^ bie eitt^elttett ^rmeeforp^ aitt Ititfen 3}fittcio^

Ufer jeite SteGuttgeti ^u Jejiel^eit ^Bett, it)elc^e fte mit

22* Suni ittne gel^ait d^ tüurbe erinnert, in ben @te^

(nngen am Iin!en SRincio^Ufer, bann im 33rit(!en!opfe

öon ®oito eine gro^e 3<^^^ ^^^ Batterien anfjnfitl^ren,

nm bie SSerfoIgnng beö ®eper^ jn !§emmen»

®a jebod^ @e. SRajeftät itii^t BeaBfid^tigte , am !om=-

menben S^age bie ^äjladji fortjufe^en, fo tünrbe ben Beiben

ärtnee-Sommanben aufgetragen, in ben Stellungen am

SKincio, faü^ fie ber ©egner am 25. 3nni ernftlic^

angreifen foHte , feinen I;artnä^igen Sampf anjunel^men,

fonbern unter beut ®(^u§e ber Satterien unb ^Irrieregarben

ben Stütfjug an bie (Stfc^ fört^ufet^en , für tüeld^en bie

Siitien Beftimmt tüurben. ®e|t aBer ber @egner am 25. 3uni

feinen ^Ittgriff nic^t fort, fo i^erBIeiBt bie Strtnee in ben

©teHungen am 50? incio»

9^a(^bem biefe SSerfügungen getroffen tüareu, ritten

©e. SKajeftät ettüa um Va^ Vi^x bon 35oIta nac^ ä^a-

leggio, iüo 2lKer^ö(^ftbiefeIBen Big pm Eintritt ber 2)un=

fel^eit t?erBlieBen unb bann bag Hauptquartier in 35 i H a=

franca nahmen.

©c^on gegen 4 Vi^x ^Rac^mittagg jogen fd^ix)ere ©etüit-

tertDoIfen am ^orijonte auf ; — eBen aU tüix S a t) r i a n oc--

terüegen, erl^oB fic^ ber ©turmtDinb unb peitfrl^te t>ou Se==
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[teil ^er beii ©taut i)ou ber bürren (Srbe tDirtelnb em^jor,

unfern STru^^pen tn^^ ^utH^. S3li^e burc^jucften bie Suft,

ber ®onuer roßte uäl^er l^erau. Slßmäüg uut^üEte fi^ bag

55trmament mit afc^gvauem (SetDanbe uub tüarf ein fa^Ie^

Sid^t auf ba^ ®d^Iac^tfelb ;— bie brücfeube ^i^e be^ STage^ toar

rafc^ unb of;ne UeBergang einer falten Stegenluft ßetoid;en.

®od; erfi jtüifc^en 5 unb 6 U^r ging ba^ ©etüitter

nieber unb entlub fid^ in ftrcmenbem Stegen. (Schlag auf

©d^lag ertönte jeljt ber ©onner, t)cr tüeld^em ba^ (Setcfe

beg Sampfe^ t)erftumntte.

®e^ ^iuimel^ 3^^n mifc^t fid^ in ben ®treit ber

3L)^enfd^en/ unb mac^t beut ertitterten Sam^)fe ein ^nbe !
—

Um 5 U^x S^ac^mittag tt>ar ber Siücfjug ber öfterrei-

c^ifd^en 5Irmee au^gefprod^en. 3)a^ 8. Slrmeefor^)^ aBer it>ar

uod^ in ber (Stellung Bei ®t. SJt a r t i n o berBlieBen unb

l^atte einen legten 3Ingriff ber ^iemoutefen fräftig aBge-

tüiefen, t^eld^e nunmel^r ben größten 2^^eil i-^rer Slrmee

t>erfamttie(t l^atten unb auc^ i(;rerfeit^ ettDa^ Keiften tDcttten.

3m 3^^t^i^ii^ ^^^ öfterreid^ifd^en Stellung tüar Sa^

t> r t a n geräumt tüorben ; ein 2^1^eil ber franjöfifc^en T)u

öifion äJ^ottineu^ ^at Sabriauo eingenommen unb Be-

fe^t bie Stellung t^on SÄabonna bella ^iet>a.

®ie 33rigaben @aBIeu^ unb SBuffin (3)imfiou

^rinj ^ e
f f e nj^^aBen eine SlrriergarbefieEung am 3Jfonte

93o^co=fcuro unb Bei Sorte Belogen, h)o fie bie legten 5ln^

griffe be^ <5^^i^^^^ entfd^ieben jnrücftüeifen; toä^reub bie Sri-



— 130 —
gaben gleifd^^fer mtb SBaHon be§ 7. ^or^^^ bei 95

o

1 1

a

jur ^ufna'^me ber ©tmfion ^rin^ Reffen Stellung faffen.

®a^ 5. Sorpg nimmt Stellung Bei ^oyolengo

unb ift gefaxt ben fo l^elbeumüt^ig fceftanbenen Samj)f auci^

l^ier ncd; fort^ufe^en.

3n bev (SBene ater l^atte in ben legten Stunben t^eber

^n e ( no(^ 3)?ac Wa^on iveitere gort[d;ritte gemacht, fo

ba§ jel^t xiaii) ben Befannten 2^^tfac!^en fd;tDer ein^nfel^en

ift, tüie fid; S32«. SBim^ffen fd^on um 2 Ur;r 9^ad^^

mittag für t)cßftänbig Beftegt i)aikn fonnte.

S)ie SJ^elbnng, ti^etc^e er t)on bem not^tt)enbigen dtii&

jnge feiner ganzen Slrmee an @e. SKajeftät ben Äaifer

erftattcte, f^eint üBer^u^^t t^erfrü^t getr>efen ^n fein; benn

noc^ um 5 U^r !:)i'adjmittag r;iclten Bei ©nibiyclo: bie

ganje 3)it.nfion Sd;önBerger, bie Srigaben 33 alt in,

®Ia:(3!a, ©oBfen^ft), bann Z^^ik ber ^rigaben 33 e-

nebe!, SBe^tar, Wartung unb ^el^Ima^er, jebeu'

faüö Bei 30.000 äRann feften Staub , unb BlieBen bafelBft

Big ^um SlBenb, jum J^l^eile Bio f^.>ät in bie 9^ac^t.

Sie üBrigen 2^ru^)^5en ber I. Slrmee, unb bie Sabal-

Ierie'S)it)ifion SWen^borff aBer Betoirften il^ren Siüdjug

l^inter ben SKincic.

®er ©egner, h)el^em bie f)attung unferer 2^ru|):(3en

ftd;tti(^ im^3cnirte, ^atte feine Zugriffe auf ber ganzen ?inie

eingeftelÜ unb eutl^iett ftc^ jeber SSerfoIgung.

So eubete ber beutoürbige 2^ag Von S o ( f e r i n o.



V.

®te ©d^Iac^t tDvu entfc^teben i^erloren, boc^ tft bie

Stuftet, tx)e(c^e au(^ franjöfifc^e (Sc^rtftfteßer feftl^alten, ber

©ieg fei mtttelft etne§ ©urc^Bruc^e^ be^ öfterreid^ifc^en

3entruntg errungen ttjorben, nic^t richtig, unb e^ geziemt

bem ®efd;t(^t§f(^retber , bie Orünbe genau ju erforfc^en,

Wlii)t ba^ SRefuItat einer ©c^Iac^t l^erBeigefii^rt l^aBen.

Offenbar ntu§ Bei Unterfuc^ung biefer grage bem

S3efiegten ba^ eutfc^eibenbe SBort eingeräumt tt)erben,

nid^t bem ©ieger, h)eil erfterer, ir>enn er aufrichtig fein

toiü, am Beften an^ugeBen t^ermag, it)el(^em Sinbrutfe,

tDetc^en feinbli^en Eingriffen er l^au:|)tfäc^tüc^ nac^äugeBen

geätüungen tcax.

2lHerbing^ iüar ® o I f e r i n o ber entfd^eibenbe ^unf

t

be§ @c^Ia(^tfetbe^, aUerbing^ richtete ber ^einb feine größte

^raftftärfe gegen biefen ^un!t, aKerbing^ lag @o{fe=

rino fo jiemU(^ im 3e^^trum ber gefammten ©^lac^t^

linie, h?enn man nemlid; ben Sam^f^Ia^ be§ 8. Slrmee^

9 *
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Ior^§ bajii rechnet. 5(lleiu flreng genommen, tt>av ba§

©efed^t Bei ®t. 3Warttno ein 3:i^eilgefec^t ber ©d^lad;t

für [id^ , anger bem innigen 3iif^w^^i^^^nge mit ber

$an^)tentf(^eibnng , nm h)e(c^e 6 öfterreic^ifc^e 3nfanterie==

^rmee!or|)§ nnb 2 SabaKerie-Sii^ifionen Bei ©olferino

nnb ©nibiyolo rangen»

(S^ fann ba^er mit dt^^t gefagt h)erben, ba§ Bei

Sölferino ba§ 3^J^^^i^^ ^^^ rechten ^liigel^ ber

cfterreic^ifd^en f)anptmac^t ftanb, nnb ba^ nad^ bem iPer-

Infte bie[e^ ^nnfteg ber rechte Ringel, ba^ ift: ba^ ®ro§

ber IL 5lrmee (@ c^ li d) §nnt 9^ütfjnge waä) ^ a b r i a n

o

geni5tl^igt tüorben ift. Slnf ben (infen Ringel be^ öfterreic^i^

fd;en ^eere^, nemlic^ auf bie I. 5Irmee (SBimpffen)

^tte bie ©innal^me t)on (Solferino nnb felBft jene bon

Saffiano, feinen na^t^eiligen ®nftn^; ja im ©egent^eile

toar eBen biefer ä^^^pi^i^f^ ^tvifd^en 1 nnb 2 Ul^r 9?ac^mittag,

in tüeld^em bie J^^^^S^^f^« ^^^^ Ärcifte gegen ® o I f e r i n o

nnb Saffiano l^in ^vereinigten, eBen ber günftigfte für

nnfere I. Slrmee, bie Dffenfibe jn ergreifen.

SlBer and^ auf ba^ 8. -Sor^D^, alfo unfern anßerften

redeten ^(ügel, üBte ber SSerInft bon Solferino nod^

feinen nac^t^^eiligen (^inf(n§ au^; im ©egent^eile finben tDir

ba^ ©efec^t i)cn ®t. 9}?artino nic^t nur ^n unfern

©unften entfd;ieben, fonbern and; ^)iemontefifc^e 2^ru))^3en

jur ^ilfe nnb Unterftü^ung bal^in eilen.

2Bie fd^on in ber bcrftel^enben ®d^i(berung ^erborgel^o^

Ben tourbe, fc^lngen h)ir bie (Bä}iaä}i in ber ^dt bon 1 2 Bi^
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2 U^r 9^ad)mtttag in jtüet großen ©taffein, nnb e^ ge^t biefe

3(nffaffnnß an^ ber gegenfeitigen ?age ber jtüet JerrainpnnÜe

©eifert no nnb ©nibt^äolo Befttmntt :^eri>or. 2)te

ftrateßtfcf;e gront, toeld^e nnfere Irmee am 24. 3nni ^atte,

toax !etne^h)eg^ nac^ SSeft ,
fonbern t^ielme^r nad^ 9^crbtoeft

gerichtet; benn bte Beiben $an:t3ti?orrüc!nng^Itnten

:

1. SSoIta — Sat)rtano — Solferino, nnb

2. @oito — ©ntbtyclo — Sa SD^orino,

jtel^en Beibe in norbtoefilic^er Stic^tnng, nnb bnöergiren Bei

ß a fi i g 1 1 c n e.

2)ent entf^)red^enb ftanb bie IL 9lrmee Bei @ o I f e^

rino in einem borgefd^oBenen ©taffei, bie I. 5lrmee

jtoifc^en JReBecco nnb S?al bei S^ermtne in einem

jnrüc^Iiegenben ©taffei, beffen Sntfernnng t)on bem öorigen

4000 Schritte Beträgt. *)

®er riiffiegenbe ©taffei tt>ar jnr Dffenfiöe Befel^==

ligt, nm Bei Sa SRorinc bie gleiche ^ö^e mit bem t^orbern

©taffei jn getüinnen nnb bann in be^ geinbeö re(^ter

glan!e nod^ tDeiter öorjnbringen.

®iefe SlBfic^t toarb öerl^inbert bnrc^ ba^ 4. nnb jnm

S^^eile bnrc^ ba§ 2. franjöfifcl;e Slrmeeforp^, iüelc^e nnferer

I. 9lrmee t^atfäc^Iic^ ^nüorfamen, nnb fomit mnßte ber ®am))f

notl^gebrnngen in ber ©taffelform angenommen ix>erben.

^nc^ ber @egner fäm^^fte anfangt in ©taffein , nnb

jh^ar in ©taffein bom rechten gingel öorbärt^: ben 1.

*) ^ul)t ^lon IV yi.
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(Staffel Silbete ba« 4. Äor^3g Bei 9{eBecco unb Safa-

noi?a, ben 2. (Staffel ba^ 2. Sorp§ Bei Sa 9JJorino, ben

3. (Staffel ba§ 1. Sorp^ Bei ?e ®roIe.

grft nac^ getDonnenen gortfc^ritten, na^bem fi^ ba^

2. ^orp^ gegen Saffiano tDanbte, unb nad^bem (Sotfe^

tino genommen toar, entftanb aßmä^üg auf (Seite ber gran=

gofen eine jufammen^ängenbe (Sc^Iad^tlinie, beren ^an^^tfront

nad^ Dften gerichtet tüar.

3tDifc^en 3 unb 4 U^r 9^ad^mittag§ r;atte bie felnb==

Hd^e Wrmee Beiläufig jene jnfammeui^angenbe Sd^Iad^tlinie

evreid^t, iDelc^e auf bem ^tan IV B marfirt erfc^eint.

3n biefem Umftanbe, ba^ nämüd; bie Sranjofen

fc^neHer al^ toxx bie jnfammen^ängenbe Sc^tad^tlinie ju

formiren t?ermoc^ten , lag offenBar ein großer SSort^ell

für fie.

Sldein bie Siic^tung, tüeld^e ber i5fterreic^ifd^en I. ^Ir-

ntee nac^ 9^orbiDeft auBefo^Ien tDar, traf auf bie rechte

glanfe ber fran^öfifd^en ©d^Iad^tlinie unb Iveifet üBerbieß

eine UeBermad^t gegen ä)?inberäal^I an§. ^ierin la^ ein

üBertriegenber SSort^eil auf öfterreic^ifc^er Seite, tx)enn

näntüd^ ber Eingriff auf biefen feinblid^en redeten %l\\^d

Don (Srfolg gefrönt Irirb.

2)ie ta!tifd^e (^ront einjetner Slrmeeforp^ , S3riga=

ben :c., fann biefe^ allgemeine geometrifd^e Serl^ältniß uid}t

atteriren, eBen fo toenig ber Umftaub, baß gegen 2 U^r

^Zad^mittagö jene öfterreid^ifc^en Srn^^lJen, beld^e nod^ Bei

(Sotferino unb Saffiano fod^ten, aUerbing^ für fic^
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grout naä} Seften Boten. Sieg 'wax :^ert)orgentfen burc^

bie ^ngrlff^ric^tung be§ gehibe^, tt^elc^er um biefe ^dt

Safftano angriff itnb üBer ben 9}Jonte ^e(egrino

jur Umgebung t)on ©olferino fc^ritt, bemnac^ mit einem

Steile feiner ^anpimaä)t eine ?in!§f(^h)en!nng i^oUjog.

511^ mm ber t?orbere ©taffei Bei ©olferino unb

Saffiano Beftegt Toax
,

^og fti^ ba^ 1. unb 7. Äor^§

Bei Sabrtano jitfammen, um l^ier eine neue ©teünng

ju nehmen. j^

^Ixii bieTl^ 3lrmee Bei ©nibij^olo nod; feft, fo

lann um 3 U^x S^ac^mittag jene äufammenr;ängenbe ©tel-

lung eingenommeu h?erben, tcelc^e auf bem ^ian IV B
marfirt erfc^eint^

Wlit Sejug auf bie ftrategifd^e ^ront ber 2Irmee

(na(^ Saftiglione gerichtet) liegt Sai^riano, SSal

bei 2^ermine unb SteBecco in Siner ?inie^ unb \o-

mit laun mit Stecht Behauptet tt)erben, ba§ ba^ 1. unb

7. Sor^g l^ier in gleirfjer .^cl)e mit ber I. 5Irmee [taub.

Slud^ ift bie Entfernung ber fünfte Sabriano unb ®ui=

bi^jolo nur l^alB fo gro§, al0 jene ©olferiuo — @ui==

bijjolo, fo ba§ nic^t nur eine fortlaufeube, foubern awä)

eine mel^r fonjentrirte ©cfjtac^tlinie getDonuen tDurbe.

®a^ 5. I^or^g fagte inbeffeu Bei ^o^jolengo gug,

unb Bitbete ben red;ten ^tügel, tüeld^er nidjt nur feinegh)eg§

Bebi:of;t, foubern burcf) ba§ Bi§ ©t. SR artin o t^orgefcf;oBeue

8. Sorp^ t^oKftäubig gefiebert ii^^ar, d^ f;iug fouarf; l^oni ®e-

fec^tögange ab, oB bag 8. ^?orpö ^ur 35erfoIguug ber pienton^
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tefifd^en 5lrmee fc^reiten, ober oB e^ anä) mä) ^0350^

lengo jurüdgenommen toetben foH.

^o^jolengo, Sabrtano unb ©uibtjjoto Ue^

gen aBer nal^e^u in einer geraben ^inte, nnb erft, h)enn (Ea-

t^rtano t?om geinbe mit großer @trett!raft früher einge^

nomnten iüorben ir)äre, aU ber Stüdjng ber I. ^rmee ein-

trat, erft bann !önnte ton bem Snrd^brnd) nnfere^ ^m-

trnm^ bie ^ebe fein.

SSefanntHd^ tüax bie§ nic^t ber ^aff, fonbern ber dtn&

jng ber I. Slrntee h)ar fd^on nnt 2 U^x 9^ac^ntittag^ aU

not^tüenbig er!annt, nnb fofort anc^ mit einem 2^1^eile ber

L 5Irmee angetreten. SSIieB anä) ein großer S^l^eil biefer ^r-

mee noc^ Bei (Snibi^jolo [teilen, fo toax bie§ bod; nnr

eine ftarfe ^rriergarbe jnr ©ecfnng be^ ^tndjnge^. 2)iefer

9tü(f§ng trat alfo Bei ber I. ^trmee frü'^er ein, aU S a^

öriano t>on ber IL Slrmee anfgegeBen tünrbe, ja bie ^ttU

Inng i?on S a i) r i a n tonrbe gar nid^t bnrd^ ben Eingriff be^

^einbeö üBertüättigt, fonbern anf 33efe^I geräumt, todi mitt-

leriDeile ber allgemeine Stüdjng in i^ol^t be§ gemelbeten

^Rüd^nge^ ber I. ^rmee angeorbnet toar.

(S^ mn§ üBer^n^3t nod^mal^ ®ett)i(^t baranf gelegt

tüerben, ha^ ber S?erluft öon (Solferino noc^ feine^megg

@e. SRajeftät ben Äaifer Betüog, bie ©c^Iad^t auf^ngeBen,

ba§ üielme'^r nm jene ^tit (2 U^r 5)k(^mittag) nod^ immer

ba^ ^orrücfen ber I. Slrmee in ber ©Bene ertDartet tnnrbe

;

ba§ erft anf bie SWelbnng be^ g3'3)^- SJimpffen, bie

I. 2lrmee giel^e fi(^ "^inter ben SKincio ^nritd, bon ©einer
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SRajeftät ber aßgemeine 9^ücf^ug angeorbnet ttjurbe. (Somit

xvax bie ©nna^me öon (Solf eriuo burd^ bie granjofen

lieber ein ©urd^Brurf) unfeve§ Sentruntö, nod^ Bejeid^itete

bie[er ^ft für fic^ bie ^ntfc^eibung ber Sc^Iac^t.

®a§ bie granjofen aitd^ öon einem ©tnrm anf

Saüriano f^^red^en, änbert nic§t^ an ber ®a(^e; benn ds

biefer Eingriff be^ g^einbeg, tüeM^er übrigen^ nur mit einigen

33ataitlon^ erfolgte, unternommen tüarb, 5 U^r 9^ad^mit=

tag§, Wax hk öfterreid^ifd^e Slrmee fd)on im 9litdf^uge, unb

nur bie Slrriergarbe ber IL^rmee ftanb bei ^a^

öriano.

®er Sampf einer 5lrriergarbe !ann ni(^t auf ben ent-

fd^eibenben 3D^oment ber ©t^Iad^t Bejogen iDerben, ift öiet*

me^r ein ^ampf n ad) gefallener ^ntf d^eibung.

S)ie (Bä)iaäjt tüar auf öfterreii^ifd^er (Seite in jenem

Syjomente entfd^ieben, aU bie ®etx)i^^eit üorlag, ba§

ber Dffenfiögegenfto^, tveldjtx mit ber I. Slrmee beabfi(^tigt

iüar, mipungen fei* 3)ie IL 9lrmee, ttjeld^e beftimmt

tvaXf ben C^ö^^enjug ju üert'^eibigen, fonnte offenbar nad^

bem SSerlufte t)on ® olf erino biefe 33ert!§eibigung aud^ auf

ben §ö!§en üon Saüriano, bann felbft auf jenen öon

SSoIta noi^ fortfül^ren, unb tüid^ !eiue^n)eg^ in ^olge eine^

erneuerten feinbtid^en Eingriffe^ l^inter ben SJ^incio, fon*

bem trat biefen SRücfjug erft auf 93efel§t @i\ SJ^ajeftät be^

Saiferö an. S)iefer 33efe^t tüurbe aber notl^n:)enbiger SSeife

l^eröorgerufen burc§ bie geft^eiterte Dffenfiüe ber I. 2lrmee

in ber @6ene. So fann mit dtedji öon uu^ beruftet n)er-
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bcu, ba§ bte f)auptent[(^eibimg ^u imferem ^^ai^t^etle Bei

SteBecco unb ©utbtjjolo lag, unb ba§ etgentltd^ bem

franjöfifd^en (Generalen 9lie(, tüelc^er bte Dffenfiöe ber

L Srmee lähmte, bte ^alttte be§ ©tege^ gebührt

®er Eingriff auf (Solfertno MetBt beffemtngeac^tet

ettte \ttjx rü^mltc^e SBaffent'^at ber fran^ofifi^ett ^Irtttee unb

^t jitnäd)ft ben Ijerüorragenbett (Sff eft für ftrf) ; aEetit it)le

tütr gezeigt ^Bett, tüar btefer 5litgriff, ttttt üBermlegenber

®raft xtnternotttmett, erft nad^ meljrftünbtgettt ^atnpfe öoit

Srfolg Begrettet, itttb btefer !)ätte leidet gan^ vereitelt tüerben

föitnen, tüeitn 9^1 el ittcfjt fo ftaubijaft unb gefrfjtcft ntauö-

örtrt ^tte»

®a^ bte @cf}Iac^t ,,öon Solfertno" getaitft it)itrbe,

t^^ut btefen Betrachtungen nic^t ben nttubeften (Eintrag.

Slnc^ Wh l^aBen fte fc^on am 25,3unt 1859 fo genannt»

(Solfertno ift ber im Jerratn an^gejeti^netfte ^unft

be^ ©c^Iad^tfelbeg ; eö n)itrben bte f)auptfräfte be^ g-etube^

mit fe^r rtd^ttger Sr!enntnt§ gegen btefen ^mt!t geteuft,

er tüurbe enbüd^ burd^ glän^enbe SBaffentljaten tu ®egett^

Wart beö fran^öfifc^en ®atfer§ erftitrmt, e^ lüur ber Snaü*

effeft ber @d)Ia(^t!

äUein für ben @ad)!unbigen (tegt fjtertn no(^ nul^t

uuBebtugt bte (Sntfd^etbung.

Stele St^tac^ten it)erben nac^ 'ißunften genannt, n)o

ntc^t bte Sntfd^etbung ftet, fo 5. 93. jene oon SBagram, tno

bte (^utfc^etbung am entgegengefe^ten Sieget Bei Star!*

©raf-^eufiebt erfänH3ft iDurbe iL \. tv.
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5lu^Iäubif(^e ©c^riftfteKer, t)on Sabelfudjt gegen bie

öfterreid^tfc^e ^eereglettung Be^errfd^t, ^abcn ferner bte ^n==

gäbe erfnnben, ba^ bte ofterreic^lfc^e ärmee eine nnge^ener

an^gebefjnte (Sd^Iac^tltnte etnnaljm, iüä^renb ba§ feinbüc^e

^eer me^r !onjentrtrt getüefen fei.

5lnd§ btefe 33ef)an|3tnng mng al^ mmd^ttg tülberlegt

it) erben.

3n ber 3^^tepo(^e, al^ Betberfeitg faft alle Strettfräfte

im Kampfe ftanben, alfo jtüifd^en 12 Big 2 U^r, lief bie

öfterreid)if(^e ®(^Iac^t(inie öon ber Seriola SÄarc^io^

naie (6ei Stebecco) über ©olferino big @t SÄar^

tino, nnb ^tte eine Slngbe^nnng t)on 18,000 ®i^ritten.

®ie beiben "^nnüe : ©eriola - SJiari^io naie mtb

(St Wft axtino bejeic^nen bie änßerften glügelpnnfte,

über tüeli^e ^inang feine öfterreic^ifcfjen 2^rnppen ftanben.

®ie ©iöifion Setlacii^, tüelc^e bei SRarcaria

ftanb^fann nicl^t aU anf bem @d§lad§tfelbe t)ertt)enbet be*

trachtet tDerben; ba bort gar !ein ©am^jf Dorfiel, fo fällt

biefer ^nn!t anc^ nic^t in hk öfterreid^ifc^e ©d^Iac^tlinie.

®ie feinblic^e @c^(ac^tlinie bagegen reic!)t üon Saffi

jnnät^ft ber ® erioIa^SD^ard^ionale über ®oIf erino,

3)fabonna benÄ^@copert«J6ig Stiöolteüa an ben

®arbafee (benn bort ftanb bie ©itiifion Snc^iari nm

biefe (Stnnbe) nnb ^t eine 2lngbel]nnng üon 23.000

©(^ritten, ift alfo nm me^r ate eine ^Ibe bentfc^e 3Jfei(e

länger aU bie 5fterreicf)ifrf}e. 3a, ftreng genommen mn§

anc^ ber ^nn!t Saftet ® off rebo in biefe Sinie einbe^
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jogen tDerben, tüofelbft bie ®it)ifionen SSourbacfi uub

2^ r 0(^11 fte^en BüeBen, mxh öon tüo^er bie ®mfiou

S^enault jur Unterftit^ung "^ieV^ üorgerütft tüar;

benn e§ ^tnberte SanroBert nic^t^, aud^ ben größten

J^^eil ber gtüei anberen 2)bi[ionen [eiltet ®orp^ auf ber

lurjen (Strecke üBer SJieboIe l^eran^ujtel^en»

tiefem ju ^olge lüar bie (Sd^lad^tlinie be^ ^einbe^

28.000 ©c^ritte lang, aI[o eine bentfdje 'Mdk an^ge*

be^nter aU bie öfterreid§ifc§e *)

33enrt^eilt man bie ©(^lad^t üon ©olferino alö

ein gaftnm für \iä) mit üornrt^eil^freiem 33Iicfe, fo mn§

erfannt tDerben, ba^ bie Einlage ber ©c^lad^t öfterrei(^i[d^er

*) f^rufton, metd^er atU 2;^atfac^en mit bem ^xoedz jergüebcrt, bie

öfterretd^ifd^e ^cereSleitung gu tobetn, ift genöt^igt einjugefte^en, ba^

bie ®d^(ad)tlinte ber Slliirten üiet auggebcfjnter geirefen fei. ßr [agt

nerntid) im 112. livraison, @eite 111 U. 112: „Le front de ba-

„taille general des Autrichiens avait, des le 23., un developpement de

„plus de 15 Kilometres (beiläufig 18.700 (Sdjvitte) sois de la

„Casa-Vecchia sur la voie ferree au nord, ä Ceresole au sud."

(SÖBobei benierft merbe« mu^, ba^ meber Saf a = ^ ecc^ i o au ber

©ifenba^n, tioc^ S e r e f o I e in bie ©d^Iad^ttinie faüen.) „Le front

„general de l'armee alliee avait, le 23 au soir, sur les deux rives

„de la Chiese, un developpement de plus de 20 kilometres (bei=

täufig 25.000 ®d)ritte) de Desenzano ä C arpen e d o 1 e"

(mobei üergeffett mirb, bo^ ta^ gonje britte fran^öfifc^e (Sor^S bei

9)fZ c 5 5 a n e am rechten S 1^ i e f e = U f e r, nod^ 2% lilometreg m\=

ter ftatlb) „et ce developpement devait prendre le lendemain de plus

„grandes proportions sois 25 kilometres de Desenzano ä Me-

„dole. (fogor 30.000 ®rf)ritte, roobei oergeffen mirb, ba% jraei fran*

jöfifc^e 2)ioirtonen bei S o ft e I = ® o f f re b o ftanben, beinatje 5 ÄiIo=

metre« Don 9?^ e b o I e entfernt).



— 141 —
(Seite !eine^tt)eg^ fe^Ierl^aft tvax

,
fonbern ba^ öielme^r in

ber ^lu^fü^timg g^e^^ter unb SSerfäummffe nad^getütefen

itjerben fönncn, tüeld^e ungead^tet ber anerfannten S^apfer^

fett ber öfterreid^tfd^en S^ruppen ben S^ertuft ber ©d^lad^t

!§erbetgefü^rt 1)dbm.

3)te S^opferfeit ber 5trup|)en tft felbftöerftanbltcf) bte

erfte SSebttigung elne^ erfolgretd^en Sam^^feg, unb it)o fie

fe^It, !ann ttjeber ble tafttfc^e ®ett)anbt!§eit ber gü^rer

nod§ bie Befte ftrategt[(^e ÄontBinatton einen Erfolg Bieten.

3ebo(^ bie Sapferfeit allein fann tt)o^I auf einzelnen

^nnlten glän^enbe 2BaffentI}aten '^eröorrnfen, fie fann bie

SSaffene^re retten, aBer in großen @c^Iad)ten unb in^Be*

fonbere gegenilBer einem ®egner , toeld^er nid^t ntinber

tapfer ift, fann fie nnr bann ben (Sieg öerBürgen, tüenn

bie 2^rnppenBefel§(^l§aBer taftifi^e ©emanbt^eit mit rafd^er

Slnffaffnng unb rid^tigem UeBerBIicf ber @efed§t^lage t)er=

Binben, tüenn jene S^tigfeit unb jener Unterne^mung§=

geift ^errfd^t, treld^er aud^ Bei unertt)arteten SSorfäHen ba^

Steckte gu finben unb mit Sraft burdtjjufit^ren öermag.

S)aß bie öfterreid^ifd^c ärmee am 23.3uni bem feinb=

lid^en ^eere na^e gegenilBer [taub. tDar jebem ^ö'^ern S^rup*

peuBefe^Ig'^aBer fe'^r n)o^I Befannt, ha^tx anä) bie SÄögüd^^

feit etneö 3^^f^^^^^^^P^ff^^ 6^^ ^^^ f^^* ^^^ ^^* 3^^^ ^^9^^

orbneten 35orrücfung Sebem borfd^tüeBen mußte.

®ie nad^trägUd^en äu^ftüd^te, baß man feine Sl^nung

ge^aBt ^aBe, mit bem ©egner in fo na!)er 39erü!^rung ju

[teilen, gehören eBen nur— ju ben ^u^flüi^ten.
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SBenn fc^ou für ben untergeorbneten S^rm^penfornntan-'

bauten bie SSorfd^rtft befielt, überaß, tüo er in getnbe^nä^e

lagert, ben S^errain genau ju befid^tigen (tüeld^er übrigen^

ber öfterrel(^ifd)en ^rmee l^ter tüol^I be!annt tft) , ftrf) im

(Seifte ben ^lan ^u enth)erfen, tDo er feine 3:^ru^3peu bei

einem uner)t) arteten feiublic§en Singriffe öerfammeln, tuo er

aufmarfcfjireu, in meld^er g^orm er ben Sampf anue'^meu

li)erbe, ob bie Slüantgarbe ^x^ §um Eintreffen be^ ®ro§

Ijalten, ober ob fie in \iit ^ofttion ber $aupttrn|)])e jurücf^

gebogen it)erbeu foH ac;— um tDie üiel metjr gilt biefeSSor-

fc^rift für bie Sefel§(g^ber ganzer ^rmeeforpg unb 5lr^

meen, um lüie üiet me'^r mu§ öorauSgefe^t n)erben, bag bie

untergeorbneten 3;!ruppenIommanbauten i^re SBeifungen für

foMje g^ciUe bereite erljalten Ijaben?

2^ritt bann biefer galt eine^ nuertnarteten 5Ingriffe^

irirflid^ ein, fo barf feine 3^^^ berfäumt iDerben, um

jenem üorau^gefa^ten ^l(x\\t infolge bie iBerfammluug ber

§)eere0t^ei][e fo rafd^ al^ mögüd^ ju betüirfen unb bann nac^

ber augenbli(!lic§en Sage ber S)iuge entlDeber fetbftftänbig

,^u Rubeln , mie e^ bie franjöfifc^eu Sorp^fommanbanten

^Ixtlf W.az SfKa'^on unb 93aragua^ b^^illier^

tljaten, otjue auf SSefeljte ^u U)arten; ober xxm bie itiittlerlDeile

anlangenben l§ö!§ern S)i^pofttionen au^fül^ren ju fönnen»

S)ie Urfad^en, tnelcfje ben ®ett)inn ober SSertnft einer

(Sc^Iac^t l§au^3tfäd^Iic^ ^erbeifüljren, finb faft immer jUjei*

farfjer ^rt, uämitrfj ftrategifd^e unb taftifc^e Urfad^en.

®ie ftrategifdjen reid^eu fetbftoerftänbtic^iuber3^tt oft
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tDeit ^iirüc!, beim fie gekn bie ißeraulaffungeu unb SJfotiüe

für bie (3ii)iaä)tf liefern bie S3ebiugitngen unb bie Gräfte

jum Kampfe felbft, unb führen ba§ ^eer auf ha^ ®c^Iai^t-

felb. §ier tt)irfen fie fort burd^ 33eftimntung ber Linien,

iüeld^e einjufd^tagen, ber fünfte, iDelc^e ju gelüinnen ober

3u beljaupten finb, burd^ bie Slnorbnung, n)eld)er 2^l)ei(

offeufit), tüelc^er befcnfiö ju fämpfen Ija6e zc.

2öie bie§ unternommen n)irb, trie hu ftrategifc^e ^or-

bernng auf beut S^errain mit Sraft, Energie unb Sln^bauer,

mit rid^tiger 3?erit)enbung ber Saffen unb Senü^ung be^

S^errain^ bnrd^gefül^rt tüirb, gel^ört in ba^ @e6iet ber 2^a!tif

ber @c^Iac§t unb fällt gumeift, 6efonber§ bei einem groJ3en

§eere, ben 2^ru|)pen6efef|M)abern jm

SBeit entfernt mit biefen befannten @ä§en ba^ innige

©urd^bringen ber ftrategifd^en unb taftifd^en 2öir!fam!eit,

tüel^e fid^ eigentüd^ nur im ®eifte unb in ber ?e^re trennen

laffen, (äugnen ^u tüoHen; tüeit entfernt oerfennen ju tüoüen,

ba§ ber Dberbefel)! be^ ganzen f)cere§ aud^ in ber ©d^Iad^t

ta!tifd^ tt)irfen mu§, Ijeben mx ^ier biefe üblid^e 2^rennung

ber ftrategifc^en nnh ber taftifc^en 3Sir!ung nur be^Ijatb

'^erüor, ttieil fidj barau^ beutüd^er bie ©rünbe erfennen (af=

fen, tüclc^e ben imglücfürfjen 3lu^gang ber <Bä)laä)t tion

©olf erino !§erbeifit§rtem

(S^ ift eben eine miffenfc^aftüi^e 3^^*9^i^^^^iti^9r ^^^^'^

muß bcmnad^ auc^ tüiffenfd^afttid^ abgel^anbelt tüerbcn.

2)iefem @a§e infolge erfennen tüir aU ft r a t e g i
f
d^ c

U r
f a d^ e n folgenbe

:
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1* S)a^ ^erlaffen her üort^etl^aften (Steöungen am

S^iefeflu^e o^ne (Sdjtüertftreid^ unb o^m 9^ot^n)en-

btgfelt, ba^ 3"^"^S^^^^" ^^^ öfterreid^ifd^en 3lrmee ^tnter

ben 3}^ i n c i 0, um gletc^ barauf tüieber öor^urücfen , biefeö

unrtd^tig angetoenbete reculer pour mieux sauter, txjar

ein groger ftrategtfc^er gel^Ier unb ^t über^upt ba^ (Sr^

eigntg be^ 24. Sunt ^ erB eig ef ü^rt.

Statt bag @(^lad§tfelb ^u tüä^Ien^ tt)ie un§ freiftanb^

^Ben tDtr notl^gebrungen bte ©t^Iac^t auf einem fünfte

fd^Iagen muffen, auf bem eö nic^t beaBfic^tigt getüefen, \vo^

buvd^ un^ Dom ©egner ba^ ®efe^ gegeBen n)urbe, fo^Ö^i«^

ber ®ortl§eiK ber 3nitiatiöe, n)eld)en mx burc^ ben SKincio*

UeBergang am 23. Suni ^u erl^alten l^offten, üerloren ging.

2. ®a bie ftrategifc^e unb polittfd^e Sage ^nr önt-

fc^eibung brängte, ba^er foBalb ai^ möglich eine 'S>ä)iad)t

gefu(^t tüurbe, fo lüöre auc^ in biefer Sejie^ung bie 3Ser*

fammüing ber öfterreid^ifc^en ^rmee am S "§ i e
f
e üiel Beffer

getüefen, tüeil l^ier fd^on am 20. 3uni, alfo 4 Sage frü!§er,

mit benfelBen (Streitfeäften gefd^Iagen tüerben fonnte.

9^ad^bem aBer ber 9iü(f^ug ^inter ben 3Kincio nun

einmal boHjogen tüar, fo erfd^eint e^ ftrategifc^ bofflommen

Begrünbet, ba§ nac^ gef(^e!§ener ißeffammtuug aEer üor^n-

benen @treit!räfte bie Offenftüe fogleidf; ergriffen n)nrbe,

Beüor ber Oegner am 3)?incio fit^ feftfe^en fonnte, tüoBei

bie 53efc^(eunigung beö güipBergangeö öom 24. auf ben

23. 3uni ^tüar fe^r nnangene^^m, aBer eBenfall^ öoüfommen

Bcgrünbet, tueit notl^trenbig jur (Srreirf)ungbe^3^^^^^ ^"^**
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3. ®ie @treit!räfte; Wtldjt am 23. Sitni in offeufiüer

W)\x^i auf ha^ redete Ufer be6 SDttncto öerfe^t mürben,

ttjaren ber 'ävt gelagert, ha^ alle an einer @d^Iad)t X^tii

nehmen !onnten. 3)ie oBerfte Heeresleitung !ann feine ®d§ulb

treffen, tnenn einzelne 2ruppen!örper (n)ie 3. 33. bie S)iüifion

^eüacic^ unb bie ©iöifton 3^^^^<^) feinen 2^ eil am

^am.pfe nahmen.

®o{^ ^tten füglid^ 3 93rigaben beö 10. ^oxp^, bann

noc^ einzelne SSataiöone auS 3Jf antua red^t^eitig jur 3Ser*

ftärfung ber L ärmee herangezogen ttJerben fönnen. 2)ie

S)it)ifion 9titter beS 10. ®orpg trarb enbüt^ (auf meinen

n)ieberl§oIten Slntrag) ju biefem ^tvcäe in 3)?arfc^ g^fefet,

erreid^te aber erft am 23. Bi§ 24. ä)^antua unb fonnte

feinen X^dt mel^r an ber ©c^Iac^t neljmen. 3 SSrigaben be§

10. Sorpö unb tnenigftenS eine jnfammengefe^te 33rigabe

aus ber ®arnifon bon SDtantua Ijätten eine SSerftärfung

öon Beiläufig 20.000 Wann gegeben, tüoburd) uns baS

©teic^getüid^t ber @treiterja!§( im 3lttgcmeinen gefid)ert unb

baS UebergelDic^t nnfereS linfen glügels gegen ben feinb^

üd^en rechten (5^ügel öerboppelt Jüorben träre.

SSie gezeigt inurbe, beftanb auf Seite beSgeinbeS eine

Ueberlegenfjeit üon 20,000 Wann, trenn man aüe Streit*

fräfte l^iujured^net, tneld^e jur ©d^tad^t l^erangejogen iDer*

ben fonnte.n. SSergleid^t man aber bie tüirfüd^ auf \>a^

©d^Iad^tfelb gefül^rten 2^ru|)pen beiber gegenüber geftanbenen

^eere, fo jeigt fic^ auf Seite ber SlHiirten nur eine Ueber*

kgenl^eit tJon 10.000 5)?ann. Srtnägt man ferner, ha^ eS

10
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öon je^er unb mit dltdjt in ber öfterreid^tfd^en 5(vmee a(^

mt^getnai^t betrachtet tüurbe, ba^ 30.000 SKonn Defter=

reicher ükraö gegen 60,000 SKattn ^iemontefen unfehlbar

ben (Steg erringen tDerben, fo bürfte ber (Snt[d^(u§, mit ber

an 3^^}^ ^^^^ überlegenen öfterreirfjifc^en 3Irmee eine£)ffcn^

ftt)fd)lad^t jn fd^Iagen , and^ an^ biefem ©cftrfjtöpunfte ge^

re^tfertigt er[d^einem

SBäre ber ©runbfa^ ma^gebenb, bag man nnr bann

eine Dffenfiüfd^Iacfjt njagen [oHe, tnenn man mit ®eti:)ipeit

ein nnmeri[d§e^ Uebergetrid^t beft^t , bann I)ätten ^rin^

(Sngen öon ®at)ot)en, ^rj^er^og ^arl nnb $Rabe^!t)

i^re f(^önften ©iege nid^t erfod^ten!

4. ®te ßint^eilitng be^ öfterreid^ifd^cn §eeveg in 2

glei(^ große felbftftänbige 2^^eile mn§ aU ein ftratcgifc^er

JJe^Ier be^eid^net n)erben, ^nf (Sinem Äami^fpla^e foüte

ftet^ nnr ^in Sommanbant fein, nnb eg ift beffer 8, anc^ 9

nnb felbft 10 5lrmeefort)g birefte jn befehligen a(g 2 5lr-

meelörper, nieil bei biefer (enteren Sint^eilnng bie oberfte

?eitnng jeber Steferöe entbehrt, nnb njeil bnrd^ 2 Armeen

in ber Spiegel ^tüd ftrategifi^e ^tveät gefnt^t nnb tjerfolgt

n)erben, ftatt einem einzigen ftrategifc^en S^td, ma^ ftet^

ba^ Äriterinm ber (Strategie bleibt»

Slfliirte f)eere muffen iDol^I not^gebrnngen ben nnöer^

meibfid^en 9^ad^tl^eit in ben Äanf nehmen, ein ^tvtU ober

mel^rt^eiüge^ ^eer in ben ^ampf jn fiteren; bie 5lrmee

(^ine^ Staate^ nnb @ine^ ^rieg^'^errn foHte aber niemals

biefen 9^a(^tf}ei( freitniflig annehmen, d^ tünrbe auf biefen
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Umftaub mel^rere Mak aufmerffant gemacht ; bod^ tt)ar nun

einmal btefe ®nt!§etlnng grunbfä^Itd^ angenommen unb man

fonnte [tä) nlc^t entfd^Iießen^ unmittelbar öor einer Sc^Iad^t

eine ^bänberung l^ierin ^u treffen, meli^e ^enbernng aber

o^ne alle Störung be^ Äorp^öerbanbe^ ganj einfad^ haxin

beftanben ^ätte, bie jtt)ei 2lrmee!ommanben auf^u^eben unb

bie ^rmeeforp^ birefte unter ben Sefel^I <Sr* SJ^ajeftät be^

^aifer^ ^u [teilen.

Söenn nun aud^ nid^t ju üerfennen ift, baß in biefer

3tt)eit^eitigfeit be^ f)eere^ ein ^e^ter lag, fo ge^t aug ber

Od^Uberung beö Äampfe^ öom 24» 3uni bod^ augenf^ein*

Kid^ ^ert3or, baß ber 3?erluft ber @i^ta(^t !eine§n)eg^ biefem

Umftaube ju^ufd^reiben ift.

SSetrad^tet man o^ne vorgefaßte äWeinung ba^ Sreig=

niß be^ 24. ^uni in feinem 3"f^tnmeu^auge, fo tx)irb ber

^u^fpru(^ nid^t getpagt erfd^einen: baß nur ber öerfpätete

9tufmarfd^ ber f)auptmaffe be^ öfterrei(^ifd^en ^eere^, ba^

terfpätete f)eranjie^en ber al^ Steferöe verfügbaren 2^rup*

pen, alfo 35erfäumuiß in 39ejug auf rafc^e SSetüegung unb

tl^ätige (SntiDidflung, SSerfäumniß in S3egug auf g^ormirung

fompalter @(^(ad^tlörper unb SSertt)enbung von ^inreii^enber

Artillerie, bie @d§u(b trugen, baß ber ®egner uu^ in feinem

Aufmarfd^e unb in feinen SJfaßregeln juvorfommeu fonnte.

®enn e^ lannnid^t oft genug tvieberl^olt tüerben, bie [traten

gif^e S3ebingung ^u einem rei^tgeitigen 9lufmarf(^e unb ^ur

Annahme beg ^ampfeö mit aüen öor^nbeneu Gräften mar

gegeben.

10 *
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SSit [tanben In bei* ^a^i t)om 23, auf hen 24, 3iim

mit fec§§ 3nfantene*5lrmeeforp§ unb jiDet Äat)at(erie==®it)t=

fronen, alfo mit 130,000 S^ann nnb 600 ©efd^ü^en, fo ^u

fagen öeretnt auf bem Staunte einer Duabratmeile, tüaren

ba^er jur ^nna^me einer ©(^lac^t fd^on in ben 9)^orgen=

flnnben be§ 24. 3uni üoHfonimen befähigt, trä^renb ber

®egner in mehreren Kolonnen erft i^eran^og, unb einzelne

2^^eile be§ feinblid^en ^eereö gtt)ei Bio brei beutfdje SJteilen

Bis auf ba§ @{^ta(i|tfelb jurücf^ulegen l^atten. d^ Rubelte

fid^ ba^er nur um einen rafd^en ^ufmarfd) unb richtige SSer^

n)enbung aüer Waffengattungen,

^u(^ an ber äteferüe fe'^Ite e^ ja nid^t, 3)a^ 11, imb

ba§ 7, Sorp§, fo toit bie ^at)aIIerie==S)itit[ton 33^en§borff,

Bilbeten i^rer ^uffteßung ju ^olge bie S^teferöe jener üor*

bejeid^neten ^auptmaffe be^ öfterreid^ifd^en ^eere^.

^Ber aud§ bie ®ruppirung ber öfterreid^ifc^en @treit=

fräfte nad^ bem 2^errain unb nac^ ben mut^ma^üc^en Se^

megimgcn be§ ®egner^ trar, tnie gezeigt timrbe — üoöfom-

men rid^tig; benn bie ^auptentfd^eibung fiel auf bem ^öl^en*

guge, mtäjex öon ©olferino über (^aöriano U§

SS ( t a 3ie'^t, bann ä cheval ber S 1^ a u f f
e e üon ® u i*

bijjolo öor. ^uf kiben biefen Sinien fonjentrirten ftd§

beim geinbe , unb fo aud^ auf unferer (Seite , bie ^aupt«

maffen.

®ie befenfiüe öfterreid^ifd^e ^au^^tmaffe bei ©olfe*

r ino \üax ^inlängUd^ ftar! um fetbft gegen bebeutenbe Ueber*

madji burd^ . fteben t)oüe (Stunben ben entfd^eibenben ^unft
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@ 1 f e r i n feftju^Iten, unb bie Offenfiöe be^ Itnfen g(ü*

S)ie offenfiüe §au^)tmaffe beS öfterreid^ifd^en ^eere«

in ber (Sbene tt)ar ^Mäug(id§ [tat!, um bie SDiinberja^I

befiegen ju fönnen, toeld^e i^r gegenüBer ftanb, unb um bie

5lufga6e ju erfüllen, tüe^e i^r lüieber'^olt jugetüie[en trurbe.

®ie redete glanfenbecfung be^ öfterretdf|ifc^en ^eereö

tvax ftarf genug, um ben nn^ ^ugebac^ten ganfenangriff

fiegreid^ abjufd^Iagen; bie linfe glan!enberfung e6en ftar!

genug, um eine tüeit itterlegene feinbüd^e 9)tad§t lange

3eit ju feffeln.

^aäjhtm ber Eingriff be§ geinbe^ bei SDtebole fd^on

jnjifd^en 3 unb 4 U^r, bei (e O rote um 5 UI)r 30?orgenö

ftgnaüfirt toax
, fo ^'dtte — menn feine iBerfäumniffe ein*

treten — o^ne aöen 3^^if^^ ^^^ ^ufmarfd^ fd^on um

10 U^r 35ormittag§ öofiftänbig ausgeführt, b. ^» alle

©treitfräfte jum Sam^^fe l^erangejogen fein fönnen,

9luS ber umftänblic^en Darlegung ber 2)iSpofitionett,

treidle öon ber oberften Heeresleitung getroffen tüorben ftnb,

gel|t aber auc^ ^erbor, ba§ bie Sinien, iüeld^e bie L unb

IL Slrmee eiuäufd^lagen l^atten, bie fünfte, meiere feftju*

Italien ober ju gen)tnnen feien, bann tvcläjex ^eereStl^eil

offenfiö, tt)etä)ex befenftö ^n fämpfen ^be, genau unb mit

richtiger gr!enntni§ ber gegenfeitigen Sage beftimmt, unb ben

beiben 2lrmee!ommanbanten re(^tjeitig befannt gegeben maren.

Somit ftnben toir — bie @c^lac^t oon ©olferino

aU rencontre für ftd§ betrachtet — bie ftrategifd^en SSebin*
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gimgen rtd^Hg gegeben unb ^ured^t gelegt , iinb e^ fann nur

bei* emjtge geiler ber mangelhaften Ordre de bataille,

in tüeld^er feine aügenteine ^^^eferüe an^gefd^ieben mar, aU

eine in ber @d^Iad|t felbft mitmirfenbe ftrategifd^e Urfad^e

angefel^en werben,

^M ben taftifd^cn Urfai^en, ober üBer^^an^jt ben

(Je^tern in ber ^n^fitl^rnng
,
^ä^ten mir mit ^inmeglaffnng

nKer ®etail^

:

1. ben Umftanb, 'ba^ feine SJ^elbnngen t)on bem 3^^==

fammenftoße ber Slöantgarben in baö gro^e f)anptqnartier

aBge[c^i(ft morben ftnb, äSie gezeigt morben
,

gelangte

@e* SKajeftät ber ^ai[er erft gegen 9 U()r bei feinem ®n*

treffen in Solta in bie Äenntni§ l^ieöon,

2, S)ie fpäte Slnfbrnd^öftnnbe, me(df|e anf 9 U^r feft-

gefegt mar. 2öie genügenb ^erüorge^oben mnrbe, tag im

3eitgeminne ^an^)tfäd^üd^ bie ä)^öglid^!eit, bem ®egner jn^

tJor^nfommen ; eö faEen foniit biefe beiben erften Itrfad^en,

meldte gleid^bebentenb ftnb mit 3^ttöerfäumni5, firmer in^

©emid^t.

5Iber e^ mn§ l^ier 91ad^brncf baranf gelegt merben,

ba^ and§ nm 9 U^r 35ormittagg nid^t alte ^eere^tljeile

bie 35orrücfung begannen, ba^er bem 93efe^(e be§ 3^elb==

l^errn nid^t pnnftlid^ nad^famen. (Sin ftrategifd^er SalfiU

mirb nnmögtid^, menn ^nfbrnd^^ftmtbe nnb red^tjeitige^

Eintreffen ber 2^rnpl3en nid^t einge^^alten merben.

3a, mir nel^men feinen ^nftanb ^u be^npten, \iG%

bei ge'^öriger S^^ätigfeit nnb Slnfmerlfamfeit bie rücfmärt^
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lagevubeu ^eere^förper

, fo tüte e^ 6ei jenen, tt)elc^e in ber

norbevn ?lnie ftanben, gefi^a^, o^ne genoffene ®oft anf*

fcred^en nnb anf ha^ ©d^kc^tfelb gebogen toerben fonnten,

f)ierin ift ha^ t)erfpätete gintreffen einiger ^ox^tx

jn fuc^en, nic^t in ber abfnrben 33el^an^)tnng , bie ^erfonen

be^ ^anptqnartier^ ^tten mit einjelnen 2^rnppenlörpern

l^in nnb ^er bi^ponirt,

3, ®o gefd^a^ eg, bag ba§ 11. ^orpg etmaö fpäter

ai^ jn entarten ftanb in ben Sampf trat, n)el(^en ba^

9, Sorpg f^on feit 7 Utjr , ba^ 3. Sorpg feit 8 6i^ 10 U^r

SSormittagg fitljrten
; fo gef(^a^ e^ , ba§ bag 7, ®orp^ an-

fangt nnr mit einer ®iöifton, nnb and^ biefe fpät, ben

Ä^ampf bei (Saffiano anfna^m, jn fc^tt)ad§ nnb bnrc^ ba^

3nt)or!ommen be^ geinbe^ ge^inbert iDar, bie bem 7. ®orp^

jngefaßene 2lnfgak jn erfitllcn, n)el^e barin beftanb, \>a^

5. Sorp^ bei ©olferino bnrc^ einen (Segenangriff jn

begagiren.

4. ®^ tt)ar ein taltif^er geiler, bie ganje IfaoaHerie*

$Refert)e=®it)ifton 3^^^^ jnr 5löantgarbe bei 3D?ebo{e

jn [teilen. 3^^^ ^^^ ö^^^' @^!abronen l^ätten benfelben 3^^^^

erfüllt. ®ro§e ®at)atterie==<Sorper Knnen nnr anf ®rieg§-

fd^anplö^en öon ganj offenem J^errain htn S)ienft ber

^oantgarben üerfe^en nnb ba^ ©efed^t im ©ro^en einlci^

ten. ^nf ftar! bebetftem ^rieg^fc^anpla^e , Vöie bie dbcm

3ta(ien^ ift, !ann biefer 3^^^ ^^^^ ^^^*^ Infanterie,

t)on Heinen SaüaEerie^Slbt^eitnngen nnterftit^t, erreid^t

.n)erben.
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S)a0 ^intoegretten ber ^aöaüerle-Sbifion 3ebft)t5

ydtU feinen ^a<^i^di int (befolge gel^aBt, tDenn e0 nnr Bi^

®nibtj5o(o ober 9teBecco erfolgt tüäre. Mein ba^

tjoflftänbige Entfernen berfelben t?oin (Sd;Ia(^tfelbe , o^ne

^Injeige l^ieton, mn^te not^toenbiger SBeife baö L 5lrniee^

fommanbo in Serlegenl^eit fe^en , h)etc^e§ bnrc^ biefen n£er^

eilten Slüd^ng feiner ganzen ^at>at(erie - 9^eferi?e BeranBt

hjnrbe. Sa fic^ nnn ber I. Slrmee gegenüSer gro^e feinbU($e

®at)aHerientaffen enttoicfelten , toMjt unferen in ber (SBene

anfgefteöten ®ai)anerie==.Sör^)ern
, felBft mit @inf(^In§ ber

tat)a(Ierie''3)it)ifion SKen^borff, entfd)ieben fe'^r üBer*

legen toaren, fo toax bie ^Btüefenr;eit ber ^at)a!Ierie=S^ii>ifion

3ebtoi§ für bie I. Slrmee jebenfad^ t>on fe!^r großem

SSelange.

5. 2)enn biefer 5lrntee h)ar eine offenfibe 93etüegnng

gegen Saftiglione belle ®tit>iere anBefo^Ien, nm

©olferino jn begagiren. 35on ber ^In^fnl^rnng biefer

S3en)egnng l^ing bie S3e^auj)tnng be^ @c^lnffel|)nn!te^ ber

©c^kd^t nnb ba« ©d^idfal beö 2^age^ ab. ®a^ ^intpegreiten

ber ®at?al(erie'S)ii^i[ion 3 ^ ^ ^H ^inberte jtüar nic^t, er*

fc^it>erte aBer jebenfaßg biefe 35orrüc!nng ber I. ^rntee, h)e(c^e

nnnme!^r nnr bnrc^ bie Bei ben ^or^g einget^^eilten Sabal-

rerie'2lBtI;eilnngen nnb bnr(^ bie Saballerie-Sii^ifion SR e n ^*

borff nnterftü^t h^erben fonnte.

DBgleicf; letztere nid^t nnter ben Sefeitlen be8 i^^Wft.

SBim^jffen ftanb, fo !^atte fie bennod^ bie ^ufgaBe, bie

3?orrn(!nng ber I. 5lrmee jn nnterftii^en. d^ twnrbe im
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aSerlaufe ber ©arfteßung ^qd^t, ba^ btefe Unterpüijung,

tüäre fie gteid; um 9—10 U^r im großen Wa^\iaU unb

im 3u[ammen:^ange mit ben Sßetoeguncjen be§ 3. Sor^3«

erfolgt, iebenfaE^ ben Stufmarfd; beg 2. franjöfifc^en Sor^^g

t?er]^inbern fonnte. f)iebnrc^ toäre nid^t nur 9taum pr (Snt^

iütdtung ber I. 5lrmee, fonbern t3or SlHem 2:errain Uvi(^

t)orh)ärt^ gewonnen, unb fomit bie SSübung ber jufammen^

l^ängenben ©c^Iad^tünie ermöglicht tüorben, bon toel^er toir

frül^er fd^on au§fü|^rlic^ f^)rac^en.

3a, toäxt nur bie Sai^aHerie^^Siii^ifiou St e n « b o r f f

ber S3a^ gefolgt, toe% Oberft S3aron SbeU^eim

eröffnete, fo fonnte bur^ biefen getüaltigen Stoß aöein ber

Slufmarfc^ 9)fac ^la^orC^ i^ereitelt toerben, ioelc^er ju

biefer ©tunbe nod^ nic^t t)on ben großen Äat)aIIerie-9iefert?e=*

för})ern ber franjöfifc^en 3lrmee unterftü^t toar.

®ie golgen einer folc^en ütion, toorau^gefe^t baß

ba^ 3. unb l^inter biefem bag 11. ^ox^^ enblid^ gegen Sa

SKorino borrücfen, toären entfc^eibenb für bie ganje

(B^iadjt getoefen ; benn h)enn felBft f^äter bie ®ai^aßerie=

2)it)ifion tüteber jurücfgenommen toerben mußte, fo 6üe6

bod^ bie SSorrücEung ber 3nfanterie=Sor))§ burc^ lange B^it

l^inburc^ gebecft unb im ®ange, Stiel ifoürt bem 9. ^or^)§

gegenüber. Wac Wa^on l^ätte fic^ allein !aum Bel^an^^ten,

gefc^toetge feinen o^ne^in erft um 1 U^r Begonnenen Eingriff

auf Saffiano unternel^men fönnen. 2)ann h)äre aber aud^

ba^ 7. ^or^0 nid^t genötl^igt getoefen, bei Saffiano

befenfit) [teilen ju bleiben, fonbern toäre befä%t h)orben.
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ün!« bott ®oIfertno boqurüdfen unb trat baburt^ in

tafttfc^en Sufammenl^ang m^t nur mit bem 1. ^ox^^

tec^t^, foubern auc^ mit bem 3. unb 11. ^oxp^ lin!^.

©0, im gemeinfamen 3iif<^^«^^ntoir!en , fonnte ber

groge 3^^^^ nn[c^tüer erreicht t^erben.

6. Statt beffen fanben in ber ®ene — bie ®ar=

ftefiung ber ©c^lad^t jei^t bie§ beutlic^ .^enuß — ftetg nur

)?artie((e Uttternel^mungeu ftatt.

3uerftba§ 9.®or^^, in mel^rere Partien aufgelöst, unb 1

Srigabe be^ 3. tor^g. — 3)a§ @rog be^ 3. tor^« trat erft

bann auf, at^ fc^on ba^ 9. t)om ^am^jfe jiemtid^ erfd^ö^ft tDar.

®a§ 11. ®or^)^, f^?ät l^erange^ogen, h)irb jerriffen unb

in 2 SRid^tuugen borgejogen, o^e ettüaö ^u^gieBigeö leifteu

^n !önnen. S)ie ÄatjaKerie-Simfion 9)Zen«borff mad^t

nur mit 1 SSrigabe einen S?erfud^ jur 3?orrü(!ung unb giBt

i^n 6alb toieber auf.

^uf biefe SSeife entftanb ftatt einer georbneten
,

gro=

^en, auf 3iif^w^wten]^ang ber einzelnen S'^eile gegrünbeteu

unb nur burd^ biefen 3«f<^^"^^"^^^3 mögüd^en offenfiben

S^crrüdung eine jerf^jlitterte SBirfung einzelner Srigaben,

h)elc^e \iä) ta|)fer l^erumfd^Ingen , aBer fruc^tlo^ gegen einen

eBenfo tapfern unb tl^ätigen, fid^ feinet 3^^^^^ BetDu^ten

©egner !äm^)ften, nac^ unb nad^ in ber Sorrücfung aufge==

l^alten, unb enblid^ jum ftel^enben befenfit>en ^am^^fe ge^

jtDungen tDurben.

^uf biefe Seife mu^te aud^ tüo^ ber @(auBe entf^)riu=^

gen, ba^ man üBerlegeue Gräfte gegen fid^ l^aBe.
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^latürüd; , bie cinjelnen ^Srtgaben trafen tüirfUc^

üBerad auf glei%eh)t(^tige ober iiBerlegene Gräfte, tDetc^e

ticc^ burc^ ba^ m'^ @efec^t geBrac^te fehibli^e ®efc^ü^ fe^r

ti3tv!)am uuterftü^t tüaren. 5l6er tDäre nur auf einem ober

beut anbeten fünfte ein ganje^ öfterreid^ifc^eö Slrmeeforp^

mit aufgefal^renen 33atterien in ben Sam^)f getreten, fo

tüürbe fic^ fel^r Batb gejeigt l^aBen, ba§ feine UeBermad^t be^

^einbe^ gegenüBer ftaub.

7. ^lUjugroge S3eforgni§ bor einer Umgel^ung in ber

Hufen glanfe führte bie äÄa^regd ^erBei, bie ©ibifion

SeUacic^ Bei äJtarcaria l^alten ju machen, ftatt fie auf

ba^ Sifigfte l^erau^u^iel^en. Saburd^ entging ber 1. ^rmee

nic^t nur bie äKitbirfung bon 8000 äJJann, fonberu ber ^totä

ber glanfenbecfnng tüurbe eBen baburc^ gar nid^t erreicht.

8. Tillen biefen Umftänben jufammeugenommen i[t e^

jnjufd^reiBen, bag ber auBefol^lene £)ffenfibfto§ ber I. Strmee

gegen 5IRiuberma(^t nic^t gelang , nnb biefe^ SDti^Ungen ber

Dffeufibe unfereg Hufen glügel^ l^at ben SSerütft ber

©c^Iad^t i^erBeigefül^rt ; benn erft nad) 2 U^r 5Ra(^mittagf

ging @o(f erino bollftänbig Verloren nnb felBft nad^ 2 ]Xifx

l^ätte ein gelungener Gegenangriff ber I. SIrmee bie 2Bir^

fung gel^aBt, ba^ bag 7. nnb 1. Uoxp^ eine neue ^ofition

Bei Sabriano
fäffen nnb ben in ber gront !^eranrücfen*

ben erfc^ö))ften (Segner feftl^alten fonnten , t^äl^renb bie I.

Slrmee il^m in feine rechte glaufe fiel.

9. ®er ^elbenmüt^ige ®am^)f be^ 5. ®or^)^ Bei ®cU

ferino !^ätte burc^ ba§ 1. ^oxp^ fräftiger nnb bauernber
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itnterftü^t tcerben fönnett; benn e§ tft getDig^ ba^ ber gri)-

gere 2^]^eit be§ 1. ®or|3§ früher ben Stücfjitg antrat, aU bte

^aiH)tmaffe be^ 5. Sor^^g.

6§ tDurbe ferner gezeigt, tDte an^ ba§ 7. Sorpg m({;t

jnr SKittplifnng Bei ©olferino gelangte, tüie bie ®t*

bificn S3ranbenftetn fpät t)orgejogen, jnm befenfit^en ®e*

fecE)t Bei Saffiano gejtünngen, bieS)ii^ifion ^rinj^effen

aBer, nac^bent fte gf'geffen l^atte, eine falfdCje Jlic^tnng ein=

fc^Ing nnb erft anf bem ^ant^^f^Ia^e eintraf, aU fd[;on ber

3tü(fjng Befc^lcffen trar, toti^zn fie fonac^ ai^ intafte

Slrriergarbe jn becfen Bernfen tünrbe.

Sllfo anc^ Bei ber IL 5lrmee finben h?ir einen- 'S^^di

berfelBen in getrennter 35ertüenbnng j allein ba§ 5. nnb 1.

Sor^jg tüenigften^ ftanben jn (Sinem 3^^cfe t^ereint. %i\d}

geftattet nid;t nnr, fonbern erforbert oft bie 92atnr eine^

befenfiben ©efec^tcö anf fonpirtem, l^ngelreic^em §3oben eine

35er^enbnng ber Jrnp:()en in einjelnen Partien , nmfcme^^r,

aU l^ier Beibe 3^Ian!en ber ©teönng t)on ©olferino Be-

brol^t nnb angegriffen tünrben, iüä^renb ein Dffenfibfto^

flet« S3ereinignng aller h)tr!enben Gräfte in giner ^axx)f)U

ric^tnng erl^eifc^t.



VI.

ilefttltat Irer 3cl)lttd)t.

®a§ ftrategtfc^e 9tefuUat ber ©c^Iac^t ton ®oIfe*

rtno toax nic^t Bebeuteub.

S)le öfterretc^ifd^e SIrmee Bejog ir;re ©teHungen am

ün!en 9)Mncto-Ufer triebet, tüelc^e fie am 22. Sunt, atfo

jtüei Steige tor ber (Sc{;(aci^t tiuie gel^afct ; ber (Segner iüagte

bnrc^ bret 2^age feinen Singriff anf bie 9)? i n c i o^Sinie unb

geh)ann biefelBe erft , aU bie öfterreic^ifc^e Slrmee am

28. 3nni freitüidig biefe Sinie ränmte, nm ft^ Bei SSerona

unb an ber Stfc^ jn fonjentriren.

Unftreitig Bebnrfte bie öflerreic^ifc^e Slrmee ber dx^o^

tnng , be§ ßrfa^e^ an 2^rn^)}3en nnb Kriegsmaterial :c unb

e§ toar ba^er i?oII!ommen gered^tfertigt, ben SDJincio or;ne

Sam^jf anfgugeBen nnb fid^ Bei SS e r o n a jn fonjentriren,

todi ^a bie ®d^In§entfd^eibnng biel bort^eill^after er!äm^)ft

tDerben fann, al§ in einer ®efen[it)ftellnng am 9J?incio.

5D?ag immerl^in baS moraUfd^e Slement in ber öfter*

reid^ifd^en 5lrmee nad^ ben Beiben auf einanber gefolgten
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unglüfitt^en (gretgniffen tjon SDfagenta «nb ®oIfe^

rtuo ettüa^ ^^eraBgebrücft getoefeu fein; eö tüarb Balb

toteber au^gegtic^en burd^ ba^ 33etou§t[etn, nunmel^r tu

bem geftung^merecf ju !äm^)fen, tweld^e^ bte Wlanömx^

fäl^tgfett uttb aßtberftanb^fraft ber ^rmee eBen fo fe^r

erl^cl^t, al§ e^ bem ©egner ^inberntffe aßet ^rt Bereitet,

fo ba§ für ii^n erft je^t bie Sd^iDiertgfeiten Beginnen.

3ubem ton^k bie 5lrmee, bag anfe^^nUc^e SSerftär^

hingen int 9Inntarfc!^e feien nnb Bücfte mit jener S^^^^^f^t

ben fommenben (Sreigntffen entgegen, tüeld^e ba^ S^ertranen

in bie eigene ®raft t?er(ei^t nnb toelc^e bie t f. öfterrei*

d^ifd^en 2^rn|?pen, oft nnter tiel fc^toierigeren SSerl^ältniffen

bnrd§ eine feltene Sln^baner nnb ^ingeBnng Beh)iefen l^aBen.

* 9lad^bem ber ©egner in ben S^agen Bi^ jnm 4. 3nli

feinen Slnfmarfd^ jtüifd^en ^aftrengo, @omma=Sam'
^)agna nnb SSitlafranca Betoirft, nnb ^e^d^iera

eingefd^toffen l^atte, toar bie ftrategifd^e ^a^^ ber gegenüBer

ftel^enben ^eere folgenbe

:

®ie §an^)tmad^t ber öfterreid^ifd^en 9lrmee tDar Bei

SSerona fonjentrirt, nemlid^ baö 3., 5., 7., 8., 9. nnb

11, Sor^3§ mit 2 Äabaüerie=S)it)ifionen (nad^bem ba^ 1.

nnb 2. §:oxp^ anfgelööt nnb ai^ Serftärfnng in bie üBrigen

^ox\>^ eingetl^eiÜ iDorben haaren) — 1 S)it>ifion be^ am

^0 ftel^enben 10. Sor^)^ lonrbe nac^ 5tlBarebo gebogen,

ba^ 4. 3lrmee!or:()^ ritzte eBen l^eran nnb foHte nad(| Verona

^nr 3lrmee ftofeen. Sa« 15, ^otp^ ift eBenfaE« im 5ln^

marfd^e Begriffen.
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!j)te SSerftärfitngen , toeld^e bie öfterreic^t[d;e ^ai\\>t^

armee Bei Verona binnen twenigen Slagen an fi^ jie^en

!ann, Beftel^en bemnad^ in:

4 33rigaben 4?om 10. §:oxp^ 17.000 3)u 48 @ef^. *)

4. Sox)3^ 20.000 ,, 48 ,,

15. ^ox^^ 20.000 ,, 48
,,

änfammen 57.000 3K. 144 ©efc^n^e

9^ac^ ^ISfc^Iag bex in Xt)xol fte^enben 2^tn^)^)en beö 6.

Sorp^, nac^ Slbfd^Iag t)on 1 S3rigabe be^ 10. torpg, twelc^e

§nr 93eo6a(^tnng be^ ^o notl^tüenbig ift, bann einer ge^

nügenben 9tefert?e, toeld^e ba^ ^üftenknb i^ertl^eibigt, enb==

Ixdj x\a6) ^IBfd^Iag ader geftnng^Befa^nngen nnb ber i?or=

l^ergegangenen SSerütfte in ben ©efe^ten :c.
, ftanb Bei

Verona ^nr ©d^lac^t i^erfügBar: eine 3)tad§t tjmt 212.0Ö0

9«ann mit 800 ©efd^n^en.

2)iefe ©c^Ia^t fann nnter fe^r günftigen SSebingnn-

gen angenommen h^erben; benn e^ giBt üBer^an^)t feine

günftigere 33ebingnng, aU anf bem i^oxBereiteten «Sc^Iac^t-

felbe in bet iRä^e eine^ ^jermanent Befeftigten Sager^ unb

a cheval eine^ Bebentenben (^^i^ff^^*

®a^ aüiirte feinbUd)e f)eer bagegen ^atte feine anbere

SSerftärfnng em^)fangen ai^ ba^ 5. f ranjöfifci^e Sor^^ , tüel*

ä)t^ mit ßinf^(n§ ber 12.000 9)Jann ftarfen to^fanif^en

2rn^)^)enbimfion , 35.000 ajiann mit 70 ©efd^ü^en jä^Ite

*) 2)eun nunmehr, al8 befaunt tüurbe , ta^ \>a^ 5. franjöfifc^e (Sorp8

nac^ ®oito gtsogen marb, genügte 1 ^rigabe pv 55ett)ac^img beS
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unb naä) (Soito gebogen tüurbe. S)te gefamtnte @trett!raft

ber ^ütirten Belief fid^ beninai^ — na^ 5lBfc^(ag ber

^crlufte in ber (Sc^Iac^t M @olf etino — auf 196.000

mann mit 600 ®ef(^ül|en.

f)iet>on muffen pr ©etfung gegen S; i r o I
,

jur

2)e(!ung gegen 9J? a n t n a , enbüd^ §ur ©infd^tteßitng

^egd^iera'g, tüenigftenö 40.000 9Kann mit 60 ®e=

fc^ü^en tertüenbet Serben. (S^ MelBen ba^er bem ®aifer

^apoltcn in einer ©c^tac^t Bei Verona ni(^t mel^r

al« 156.000 SRann mit 540 ©efc^ü^en.

Sie (Sr!enntni§ ber fc^toierigen $!age, in tozi^t erft

je^t bie aHiirte 5Irmee eintreten i^erbe , bie (Srfenntni^,

ba§ il^r nid^t l^inreid^enbe ©treitfräfte ^ur iBerfügung fte-

^mif um ben ®am:|3f mit (Srfolg ^n Beenben, BetDog eBen ben

Äaifer 9^a^)oleon, ba6 5. franjöfifc^e ®or^}§ an \iä) §n

lu^tn, fomit jebe SSebro^ung unferer Un!en ^^lanh auf^

^ugeBen, unb Betrog i'^n aud^ enbüc^, ben SBaffenftiöftanb

anzutragen unb ben ^rieben ju fc^Iie^en , 6ei?or fein Kaut

terlünbeteö Programm i^oöjogen tüar.

®ie angeülnbigte ?anbung an ber t>enetianif(^en ^üfte

mit 40.000 SyJann rebucirte fid^ auf eine ?anbung ton

4000 3Kann in Suffin ^iccolo, fo ba§ aud^ in bie^

fer 93ejte^ung für bie S$erBinbung^Iinie ber öfterreid^ifd^en

9lrmec mit bem Snnern ber 5IKonard^ie um fo treniger

^u Beforgen ftanb, al« 20.000 S^ann Bei trieft, 10,000

9(Jfann Sefa^ung in S?enebig unb l^inreid^enbe Gräfte

jiir SSert'^eibigung ®almatten^^ aufgefteüt h)aren.
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Somit toaxtn e^ tDol^I ntd§t ftrate^tfd^e @rüttbe, ti^etc^e

ta§ Slufgeten ber tüeitereu SSertl^eibtgung tu unferem ^^^

ftung§t?terede erl^etfc^ten unb ben grieben«[d;Iu^ l^erBeifitl^t^

ten, fonbern ©rünbe anberer 2(tt, bereu (Srörterutig nt(^t in

unfere ^dxa^ixxn^ fädt.

3 d) l u ^.

9Jtan(^e ber l^ter gegeBenen Sluffc^fiiffe ^abtn t>tettetc^t

für bte ©arfteßung ber ©c^Iac^t t>on ©offerino toenig

SStxt^
f
imb t(^ l^ätte e^ nid^t für nctl^tg erad^tet

, fte au^^

fül^rltd^ in biefer Schrift ^u Be^anbeln, iüären ntc^t in ber

neneften 3RtUtär-?iteratur fo t>tele unrii^tige 21fngaBen üBer

bie 3Wotii)e jur ©c^Iad^t, üBer bie Leitung unb ben 35erlauf

berfelBen t^erBrettet, unb h)äre nid^t mein ?Jame barin i^er-

flochten h)orben.

SJJei^rere ©(^riftfteßer l^aBen mir nämlid§ bie gl^re ju*

gebadet, mid§ ben Seiter ber ©(^lad^t öon ©olferino ju

nennen , tnogegen \6:j in Sefd^eibenl^eit ^roteft einlegen mu§,

3d^ tüar nur ein SRitarBeiter in ber £)f)eration^!anjIei,

n)eld^em aöerbingö geftattet tnar, feine 2tnfid^ten au^ju*

fpred^en, tüag x^ benn aud^ mit ^Jreimut^ unb 'üa6)hxviä

get^n» g6 rt)ar mir erlauBt, Slntrüge ju [teilen, auf biefe^

unb jeueö aufmertfam ju mad^en; id^ tüar Beauftragt, @nt*

n)ürfe ju berfaffen unb ha^ ®etail ber Dperationen naä)

ben ma^geBenben 3been meinet S^ef^ ju BearBeitem

11
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!t)ie Leitung bev Operationen felbft fonnte mir bent*

tiaä) nid^t jnlommen, üietme^r mn^te lä) bie ^nm Sefe^l

erhobene anficht be^ ^orgefe^ten genan nad^ feinen ^nga=

16en aufarbeiten nnb mit (Sifer in 3ln^fii!|rung Bringen

]§e(fen , [eftft tüenn fie mit meinen eigenen 2lnft(^ten ni^t

üfcereinftimmte,

3t^ benü^e bemnad^ biefe®en![c^rift, nmburd^ toa^r-

l^eit^getrene Darlegung ber beftanbenen S^erl^ältniffe hk

unrichtigen 23ef|au))tungen ^n tüiberlegen, mld)t man in

®ru(![(^riften ol^ne alle Semeife in SSejug auf meine

^erfon laut ttJerben üe^.

®iefe unrichtigen 33e^uptungen laffen ftd^ furj in

ben (Sa^ fäffen: bag 53^)^* S3aron ^e§ ()inter bem äRin^

cio eine (Sc^Iad^t annehmen tüoHte, aber in einem ^rieg§=

rat^e überftimmt nnb jur Offenfiüe auf ha^ rechte SJfincio^

Ufer gebrängt Jtiorben fei, d^ tt)irb öerftänblic^ g^«ug an^

gebeutet, ba^ xä) ben ^errn gelbjeugmeifter überftimmt,

tl^n in feiner 2ßir!fam!eit beeinträd^tigt nnb ba§ id^ in

ber ©^lac^t felbft aU ^^\ beö ©eneralftabe^ fungirt

^aben foüe.

3n ber borüegenben ® enffd^rift iüurbe gezeigt , ba^

biefe S3e^uptungen alte ungegrünbet finb, ba§ 53^^^'

33aronf)e§ nid^t l^inter bem äRincio bie ©d^lad^t an-

nehmen iDoIIte, unb eö tüurbe beutüd^ bie 3[fteinung^t)er*

f(^ieben^eit ^eröorge^oben , tüeld^e gtüifd^en bem ^errn

gelbjeugmeifter imb mir obmaltete , unb met^e fid§ auf ha^

(Stehenbleiben am d^xt\t, nid^t aber auf ba«
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®te^enb(eibeu am 9)Mucio Begog» — ®a§ (entere tDoüte

9^iemanb unb e§ )x\ax befcl^Ioffene (Sai^t , ben SRincio

balbigft tüieber in offetifiüer 3lbftc^t ju überfd^vetten , it)ie

id^ ebenfaß^ nad^getDtefen ^abt.

®a fic^ im ^ffler'^öc^ften ^auptquortiere mehrere

mä)t jur 1 1 ^rmee gel^örige ^erfonen befanben , tüeld^e

tf)eil^ milbig gingen unb nad^ 9^euig!eiten forfc^ten, t^eite

axifi) tvo^t mit ©ammfnng öon ^^otijen aüer 9lrt beauftragt

fein motzten, fo ift e§ erftärlid^, ba§ fte jebe§ ^aibt SBort

auffingen, auig^utegen fud^ten unb mit ober o!§ne übte ^b^

fid^t lüeiter trugen»

@ie motzten vernommen ^ben, ba^ !urj nad^ meinem

Eintreffen im §au]3tquartier eine S)^einung^t)erf(^ieben^eit

über bie ju mäl^Ienbe ^uffteHung be§ öfterreid)ifc§en ^eere^

beftanb; fte motzten gel^ört l^aben — unb bie erfte Um!el§r

ber brei 3Irmeefor|)§ am 16» 3uni betätigte e§ — ba^

mein SSeftreben bafjin ging, bie ganje Slrmee am E^iefe

gn öerfammeln, ba§ §33^- SSaron ^e§ l^ingegen bie 9luf*

fteßnng am linfen SRincio^Ufer tüünfd^te, tt)a^ fonad^

aud§ am 20, bi^ 22. 3uni au^gefü^rt mürbe. 5Run glaubten

hk tDeifen Seobai^ter , e^ muffe fotgeri(^tig fein , ba§

iSä'^* SSaron §eß ^inter bem 3Kincio befenfiö [teilen

ju bleiben beabftc^tigte , unb ha^ i(i) — ba id^ ja bod^

ad)t Xa^t t)or^er bie ©d^Iad^t om (Sl^iefe öorfd^Iug — ju

ber erneuerten ^Sorrücfung auf ba§ redete äftincio^Ufer

am 23, Suni bräugte.

Unb l^ierin Hegt ber gro^e 3rrt^m; benn e^ ift nid^t

11*
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fötgevid^ttg , ba^ S33^* S3aron f)e^, Wni er am 16, 3um

eine ^evfamtnlung be^ f)eere^ am E^iefe unb eine

Dffenfiöe üBer biefenging ntd^t ltt)ünfd)te, er ani^ am

23, Sunt bte offenfiöe ^Sorrücfung anf ba^ rechte 3D^ in-

et o*Uf er nid^t gemoHt ^ben !önne.

SSoÖenb^ aber für (Sefd^td^t^forfc^er ift e^ bod^ ein all=

jnarger 9JJt§griff, biefe jmet S^^tfad^en, todä)c ränmüd^

über jrt)ei bentfc^e SJfeilen nnb in ber ^nt 7 2^age an§ein=

anber liegen, nnb ta!ti[(^ tüu ftrategi[d^ fo fe^r üerfd^teben

finb, mit einanber ^n Deri^ed^feln.

Unb hoä) !ann bie betreffenbe SSe^nptnng, tüeld^e

gnerft öon 91 ii ft o in anfgenommen, nnb fonac^ in mefirere

®rnc!fd)riften übergegangen ift, in ntd^t^ anberem i^ren Ur=

f)3rnng ^ben, al^ in jener SSertned^^Inng ber S^^tfat^en,

SSSiH man bal^er eine 33eratl§nng, mt fie in operativen

§an^)tqnartieren faft täglic^ öorfommt, einen ^rieg^ratl^

nennen — benn ein etgentlid^er Srteg^rat^ fanb gar nic^t

ftatt — fo bin offenbar id^ überftlmmt morben; benn mein

Antrag, ble ®d^Iad§t am S^iefe, nnb gtnar fd^on am

20. 3nni gn fc^Iagen, tnnrbe überftimmt, nnb in ^olge

beffen öerinorfen,

3d^ fann meine 5Infd§annngen in jenem 3^i^l^i^"'f^^

^y^'^-^Aid^t beffer anöbrüden nnb jngleid^ bie SSal^r^eit beffen, tna^

^^-f/^^f^ \^ ^ier anführte, nid^t beffer betneifen, al^ inbem id^ an^

meinem, n)äf|renb beg gelbjnge^ gefü'^rten S^agebnd^e bie

betreffenben ©teilen jitire.

3d^ fd^rieb:

•ViL
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,,2tm 14. 3unt 1859:

„^d meiner 2lnfunft in SSerona erfahre td^, ba^

,,ber StiW^ng ^inter ben SKincio befd^loffen i% im bie

,,5Irntee eine nene Ordre de bataille annehmen foH. —
f,Qä) fcl^Ing t)or, fid^ in ber fd^önen (SteKnng t3on

^^Saftigüone belle ©tiöiere nnb Sonato jn be^up*

^,ten; allein e^ ift jn fpät ®ie Äorp^ finb [d§on alle anf

ffhtm <RMmax\d)t U^ l§inter ben 3)tincio«"

,,16. 3nnt:

,,5lnf bie 3KeIbung, bag OariBafbi, t3:)eld§er jttJar

,,6ei Salcinatello öon Urfian jnrü(fcjert)orfen tt)nrbe,

,,aber einen Uebergang über ben S'^iefe ober^Ib ^onte

,,@t äRarco gemad^t ^at nnb nnfere rechte i^iaxxh bebro'^t;

,,ba iüir ferner bie 3laä)xiä)t erl^ielten, ba§ 40.000 ^iemon*

f,k\cn bereite bei 33re^cia eingetroffen finb, fo beantragte

,,id^ bag Um!e^ren ber IL ätrmee nnb e^ n)erben l^entc

,,noc^ fte'^en: o
f,7, Sorp^ bei S o n a t o nnb SSabeng'^e;

,,8, ®or)3^ bei Saftigüone;

„1. Sor))^ nnb bie 3)iüifton Urban bei (Sffen ta

„nnb Saftet-SSen^ago.

,,Sat)aI(erie=3)it)ifion 59Z e n ^ b o r
f f bei ® n i b i j j o ( o.

„(®ie^e gnttünrf 9lr. 4343-op. öom 16. 3nni)."

„17. 3nni:

„Der®egner entmicfelt feine 2lbfi(^tenfo(genberma^en:

„f)anptarmee anf ber ?inie 3}failanb==33re^cia.

„23ebro^nng nnferer redeten glanfe im (Sebirge nnb t)om
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;^® arba^See, (^tn 2lrmee!orp^, üieHetc^t aud^ me^r, ^at

„hit 9^i(^titng fübüd^ an ben ^o genommen, nm gegen

„Maut na nnb S3orgoforte ^n o^^ertren nnb fiä) mit

,,bem ^rinjen ^^a^^oleontn ^SerMnbung jn fe^en, toeld^er

,,ü^er SRobena unb ^oio^na-^i^txxaxa imfere (tn!e

„glanfe Bebro^t ^anbnng an ber öene^tanifd^en Äüfte

„angeühtbtgt.

,,3d§ f(^ütg öor, au§ ber (Steßnng öon Sonato nnb

^^Safttgüonc offenftt) öor^nge^en nnb ben ^dxih^ Beöor er

^^feinen ftrategtfd^en ^Infmarfc^ öoK^ogen ^t nnb Beöor er

„aße Sorberettungen gn einem neuen Eingriff getroffen, beüor

,,enb(id§ fein Umge'^ungömanöoer au^gefn^rt fein !ann, an*

,,jngreifen. ®er Angriff in Sor|3^ftaffeIn üom linfen glügel

,,gegen Saftenebole unb 33 r e § c i a aU ^anptrid^tung in

,,Antrag geBrad^t/'

„Mdn bieöfäßige^ SÄemoir liegt in ben SHten."

,,^m 19, 3nni:

frS3^* 99aron f) e ^ fonnte fid^ jnr obigen Dffenfiöe

,,nic^t entfd^Iie^en, n)eil ber Siücfjug l^inter ben SDtincio im

„gaße eine^Unglürf^ bann fcf)tt)ierig fei. ®ie^ ift aßerbingg

„nicl^t jn läugnen; allein in ber Sage, in tüeld^er tüir nnö be*

„finben, muß ettna^ getüagt tnerben. (S§ tüurbe fomit ber

„S^tildjug ^inter ben SD^incio angeorbnet* ^m 21* ift er

„t)oKjogen nnb eö fte^t ba§ 8. Äorp^ :c, zc.
"

„20. 3uni:

„3)a^ Slüer^öc^fte f)anptqnartier nad^ aSiUafranca

,,Der][egt.
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,,^lapüIeon xMt mit feiner ärmee nad) unb befe^t

,^Sonato lutb Saftigüone.

,,(£g tüar bom anfange an befc^Ioffen, ba^ mir, foBatb

,,nnfere ärmee [id) ^inter ber 3}iincio = Stnie gefammelt

^,unb bnrd^ bie nen fjerange^ogenen ®orpö üerftärft ift, bie

,,£)ffenfit)e ergreifen foüen» 3)iefe ift auö mehreren ®rün*

,,ben not^tnenbig ; benn nid^t mir am (Sarbafee nnb an

,,ben (Eingängen S^trolö befd^äftigt un§ ber geinb nnb

„tüirb nn^ Saftig, fonbern and^ ^rinj 9?apoIeon ift mit

,,35.000 SJJann t)on 50^obena an^ in 33en)egnng gegen

„ben nntern ^o*) unb bebro^t unfere linfe ^lanle mit einem

„glupbergange. 3^^^^ f^^^^ ^^^^ Sanbnng franjöftfc^er

„®trelt!räfte an ber benejianifd^en Äüfte nnb ein Singriff

„^nr (See anf SJenebig bedor* ©elingt bie^ nnb greift un§

„ber geinb gleid^jeitig in ber gront an, fo it)irb unfere Sage

„fritifc^.

„5lu§ biefer ?age lann un§ nur ein fü^ner Dffenfiü*

„fto^ befreien , ben n)ir im SSertrauen auf bie Oüte ber

„2::rup|)en, felbft gegen bie Uebermac^t beg geinbeö, untere

„nehmen njoüen. C^iejn tv'dxt aber jene t)on mir beantragte

„änffteHuug bei (SaftigHone=^8onato eben bie geeig^

„netfte getüefen, benn fie ift jugleid^ offenfiö unb befenftö,

„3ene am 9)?incio ift nic^t fo günftig ju biefem S^täe;

„benn um t)on ^ier aug in bie Dffenftöe überzugeben,

„mu^ man meßeid^t ben SOZincio -- Uebergang erft

Sar eine far[c^e yiad)xiä)t.
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,,erjn)in9en» "äUt meine ^intrenbungen frud^te*

,,ten ni(^t§, man nal^m meinen dtat^ ni^t an."

„®er 24. Suni tDnrbe feftgefe^t ^um Uebergange."

,,25. Snni:

„511^ bie 9^ae^ri(^t einlief (bie^ ge[d^a^ am 22.), bag

„9^af)oIeon üorrücfte, lieg S3aron f)e^ bie Reiben 5lrmee=

„^ommanbanten ^n fic^ rnfen , erfiärte, er tDoHe \id) nic^t

,,hmä) ben ®egner ^nüorlommen Ia[fen, nnb beftimmte ben

„23. 3nni jnr 3?orrü(fung. S)ie^ mar (eiber eine UeBer=

„eilnng ; benn bie S^vnppen Bebnrften eine^ 9^afttage^, ben

„fte nnn nid^t l^atten, nnb bie ißerpflegnng mar anc^ nic^t

„in Drbnnng. ^ätte man aber bi^ ^nm 24. gemartet, fo

„mar aüerbing^ ^n beforgen, ba§ ber ^einb bereite b*ie f)ö*

„(|en am redeten Ufer be§ Wlincio geminnen nnb nn^ ben

„Uebergang bintig üermel^ren merbe.

„3n biefe 5llternatit)e l^aben mir nn^ bnrd§

„ben geiler gefegt, bie ©tellnng öon Safti*

„güone freimilUg geränmt ^n l§aben.

„5Rnn mar nic^t^ anbere^ ju t!§im, a(g baö @piel jn

„magen ober anf ber SDefenftöe jn verbleiben. 3d§ t^eilte bie

„anficht be§ S33)^v ^^^ i^^t am 23. nm jeben ^rei^ ber

„^(u^iibergang öoö^ogen merben muffe. Sr mnrbe am 23.

„nm 9 U^r ^Sormittag^ öon allen Kolonnen bemirft, o^ne

„Dom <5einbe geftört 5n merben. 2)er Äaifer mo^^nte ber

„SHtion bei anf ber §i)^e t)on SSoIta.

„Unfere 5lrmee bejog 9^ad^mittag^ folgenbe enge Slnf-

„fteönng:
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\,5. Äorp^ Solfertno,

„7. ,, gorefto,

,,®at)allerte S)mfton SR entbot ff bei Saörtauo,

,,3. unb 9. Äorp^ ©utbtjjolo,

,41» Äorpg fiel Eereta,

,,2 Srtgaben be^ 2. Sor^^ au^ SKantua na(^ SJiar^

,,®ie |)auptmad5t , 6 3lrmee!orp^^ 120.000 SJtann,

„ftanben alfo faft vereint, auf fe^r na^er ©tftanj öon t\w

,,anber, unb bte ftrategtfd^e SSebiuguug ju einer günftigen

,,3lffaire tt)ar gegeben .,......
„Um 9 U^r grül^ (be§ 24. Suni) toar bie tüeiterc

„SSorrüdung ber Slruiee anbefol^Ien unb jtoar linfer glügel

(I. 5lrmee) über SWeboIe nac^ (Sar^)enebo(o, 9JJitte

„(IL Slrmee) nac^ S a ft i g I i o n e, redetet glügel (8. Sor^)^)

„nad^ Sonato.

„@d^on um 7 U^r grül^ entfpann fic^ Bei 50? e b o I e,

„®oIferino unb ^ c 3
j

o

I e n g o ba^ (Sefec^t ber Sltjant^

„garben. SDtan tt>ar mit bem geinbe überall im Äontafte,

„tüelc^er ebenfalls mit feiner ganjen 2lrmee im SSorrüden

„begriffen toar. 2)a er jebod^ me^r get^eilt auf h?eiterem

„SRaume ftanb, fo l^ätte vM ber ®ieg ni(|,t entgelten tonnen,

„tDenn^^ ^^f^^^^-'r'^ T'r /.unb beutt uic^t

„fo t>iele ^e^ler begangen itjorben haaren.
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,,®er getnb tüax tüte folgt mt^dti: 60,000 ^tetnon^

„tefen am ünfen ^liigel geßenüBer S e u e b e ! , tx^eld^er fie

,,Bi^ ü6er ®t. SKarttno jurücfbrängte imb bann bort

,,feft^telt.

,,3 5Itmee!or))^ Bei ©olfertno — (Saffiano,

,,nnfern 3 ®or^)§ gegenüBer.

,,45.000 3)?ann gecjen ©ntbtyolo, )x>o bon nn^

„3 5lrmee!orl3g mit 2 ÄabalIene^2)it)ifionen ftanben (65

—

„70.000 3«ann). 3)iefer Iin!e gliißel nnter g3ä«. 2öint^

,f\) f f
e n l^atte SSefel^l, t>or^nrü(fen, !am aBer nid^t red^t locn

„ber ©tefie. 2)ie Srn^j^en tDnrben bnrd^ 5 ©tunben einem

„mörberifc^en ^ener an^gefe^t, e§ iünrbe aBer nic^t ma-

„nöDrirt . . . , .,.,....»,
„S)ie ^an|)tfel^Ier toaren

:

„Sei ber I. 5lrmee:

„1. 3ii fr^te SnttDirftnng nnb 3lufmarfc^.

„2. 3w ^«te^ f)eranäie^en be« 11. Äor|)§.

„3. ®at)anerie=2)it)ifion 3^^^U ^^^^ ä^^^ 2^enfel.

„4. 3K e b 1 e h)ar jn fc^it)ac^ Befe^t, ging ba^er Balb

„t?erIoren.

„5. ®ie 33atterien tDnrben nic^t in ben SanH)f

„geBrat^t, fo ba§ ber geinb ein ilBerlegene^ ®ef(^ü^fener

„enttüirfelte.

„6. 2)ie f)aibe i)on äWeboIe ^ätte nm jeben ^rei§

„tüieber geh)onnen tüerben fotten.

„33ei ber IL Slrmee:

„1. ®er I;elbennuit]^ige ^am^)f, trelc^en ba^ 5. ^or^jö
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^^bet (So(fertno Beftanb, ^ätte fd^neüer nub Beffer untere

,,ftit^t Serben foHen.

,,2. ®ag 7. tor^g ^ätte itm 11 U^r SSormittag« iu^^

„@efec^t treten fönnen, traf fe^r f^)ät ein

ff

,,3. Unrtcl^ttge 35ern)enbung ber ^teferi^en, inbem 5lße§

,,in bte Drte gefto^)ft tütrb, ftatt fetttüärt^ anf beö geinbe^

,,5Ian!e jn h)ir!en.

,^@o fann mit 9te(^t ge[agt Serben , ba^ bie ©c^Iac^t

,,bnr($ taftifc^e gel^Ier t?erIoren ging, l^an^tfäd;Ii(^ bnrd^ ba^

,,§n f^)äte (Eintreffen einjetner ^rmeefor))^ , ir^elci^e 2 @tun^

,,ben früher an Ort nnb ©teile fein fonnten , tDä^renb ber

,,@egner rafc^ nnb leidet l^eranrüdte nnb fic^ enth^idelte,

.,511^ 5330^. Simpffen metbete, feine %x\x^i^t\\

fönnten fic^ ni(^t Be^an^ten nnb er muffe fi^ jnrüdjie'^en

(gegen 3 U^r 9^ac^mittag^)
,
gab ber ®aifer fc^merjüc^ Be^

,,tt)egt ben 93efe^t an ®(^ti(^, feine ärmee eBenfatt^ jnrücf^

,,jnnel^men, l^inter ben SRincio in bie alten ©telinngen .

ff

ft

ff

iM^t «. ^

,,SSüm ^einbe, tuel^er anf^g ^lenßerfte erfc^cpft 'voax,

,,nic()t Verfolgt. 2Bir Bielten ©nibijjolo, Sai)rianiV>^^

,,^oy Olengo Bi§ 10 U^r 'Ro.^^i^ Befe^t. Sen SSerüift i^-^^ .

,,fc^ä|e ic^ anf 20.000 SRann *)/' -^/#^*^'

*) (5ö ift iro^r gu Bemerfen, "(io!^ bte[e 2Borte am 25. 3um 1859, atfo ^ ^^
om ^^age nac^ ber (Sc^tQ(i)t gejc^cicben rourbcn, tt)o noc^ feine nä- /^ .*""**

leeren ?liifflärungen befannt tüaren. @ie fottcn l^ier nui* a(8 ^etretS jL^^^ ^

btencn, ba§ bie ^Bert^eitung ber Gräfte, unb ü6er^au|3t baS (Sretg»
f/^ f-f:

m§ im ®ro§en, fd^on bomols atemltc^ richtig betrachtet njitrbe.
^^ *^

**''
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^m ben borau^gefd^itften Angaben ge^t ^ert?or, ba§

bte 2lrmee in ben S^agen Dom 16. U^ 23, 3uni etgentüd;

jti)etmal jur (Sinfteßung be« dtM^n^t^ unb jur Umfe^r

feeorbert tüorben ift.

2)ie erfte Um!e^r ber ^rtnee am 16. Sunt jur er-

Heuerten ^luffteHung am Sl^tefe, bar mein 93orf(^Iag, bie

^tt^eite Umfel^r am 23. 3uni jur lieber frf;rettung be§

SKtncto, tüelc^e jnr (Sc^Iad^t am 24. führte, tDar nic^t

mein Sorfc^Iag; iä^ arBeitete nur bie 3) i^j)ofittonen genau

nad^ ben 3lnorbnungen be^ §errn ®enerat-Ouartiermeifter^

au^, tüie e^ meine ^f(id;t t^ar.

OBgleid^ fd^on in ber auf SSefe'^t be^ ®eneralquartier^

meifterö g33}f. öon 93enebef üerfa^ten Äritif beg dtiu

ftoiD^fd^en SBerto bie fa(fdf)e S3e^auptung, ba^ eine ©e-

fenfit)=(Scl^(ad^t am Hufen SKincio^Ufer BeaBfic^tigt n)ar,

fo itjie mand^e unrichtige 5lnga6e unb Sluffaffung üBer bie

®d^Iac^t bon ©olferino, üBer bereu Leitung unb üBer

bie öom 5lIIerl§öd§flen Dber=Äommanbo getroffenen S)i§pO'

fitionen genügeub U)ibertegt tüurben, unb oBgteid^ bie fpäter

erfd^ienenen S)ru(!fd^riften bon biefer im jtüeiten f)efte ber

öfterreid^ifd^eu xDKütär=3^itf(^rift oom 3a^re 1860 ent*

l^altenen Äriti! 9^otij nehmen
, fo BleiBt e^ boc^ eine !|öc^ft

auffaßenbe ^rfc^einung, ba§ unfere, auf offizielle Quellen

Beru^enben SlngaBen nic^t gtauBn)ürbig genug Befunben

it)erben, lebigürf) au^ bem ®runbe; tüeit Bi^ je^t feine

offizielle 3)arftellung be^ gelbjugeg öon öfterreid^ifd^er Seite

üeröffentlid^t iDorben ift.
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@6en biefer Umftanb, ba^ nod^ feine offi^ieKe T)ax\kU

(ung aii^ öfterreid^ifd^en Duellen tjeröffentüc^t h)urbe
, foöte

aBer jeben (Sd^rtftfteller , h?elc^er nac^ SSd^x^dt ftreBt ,
^nt

SBorfid;! mar;nen.

SBtd er ntc^t beut SSorhJurfe m au^fefeen, nur au^

©etDtunfuc^t ^u fc^retBen , ober mit ffiegierbe alle 5lnefboten

aufzufangen, um tüo^Ifeile SSürje für feine Sarfteüung ^u

finben, fo mäßige er iDenigftenö fein Url^eil, 6et)or e^ uic^t

auf Beffere Quellen Begrüubet fein tann.

gürtoal^r, bie l^oc^töuenben ftrategifc^en Seigren, mit

tt>el(^en einige ©d^riftftefier — in falfc^en SSorau^fe^ungen

Befangen — un^ jn Beglüden ftreBen, unb bie 2lrt unb

SSeife, iüie fie unfere 3Baffent!^aten ^ergliebern, Beh^eifen

nic^t feiten, ba§ fie felBft noc^ niemals einer ©c^fac^t Beige^

tDo^nt, meiften^ aBer, ba§ fie bon bem ®rieg^f(^au^)Ia^e

Stauend and) nid^t im Sntfernteften eine rid^tige SSorftel^

lung l^aBen.

@o h)ünfc^en^toert^ e^ nun anä) ol^ne 3^^if^^ ip, ^^6

eine offizielle ©arfteöung be^ gelbjuge^ 1859 au^ öfterrei^

c^ifd^en Cluetten Balb erfd^einen möge, fo barf bod^ uid()t un=

ertoäl^nt BleiBen, ba§ anä} t>on franjöfifd^er ®dtt Bi^ i^i^t

noä) feine offizielle SarfteHung beröffentlirfjt lüurbe.

@^ ift üBrigen^ eine gemö^nlid^e ©rfa^rung, ha^ nad^

einem 5ß^^Jit9^/ Befonber^ nad^ einem imglürffid^en i^ühino^tf

falfd^e SReinungen fid§ üerBreiten, Sd^nlb unb SSerantn:)ortung

3)?and^em aufgeBürbet irirb, iüeld^er fie ju tragen nidtjt

Berufen ttjar. SlBer eBen barum ift e^ not^iüenbig, bie ent*
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fpred^enben äluffiärungen ^u geBen. S)le Deffentlid^feit ^t

in unferer ^dt einen gemaltigen 3ni|)ul§ er^Iten unb übt

auf alle Serl^ättniffe unb auf alle babei in§ (Bpkt tretenben

^etfonen einen bebeutenben (Sinf(u§ au^; e^ fann ballet

9^ienxanben gleit^gitltig fein, fic^ öffentlich genannt unb

inieber^olt mit einer SSeranttoortlid^feit belaftet ^u finben,

bie U)m nid^t jufieL

3ubem lefen bie 9)?itgüeber unferer ^rmee, tüelc^e ftc^

gerne üBer ben ^elb^ug 1859 unterrichten mi5c^ten, Bei bem

gänjtic^en 9}langel öfterreid^ifc^er (Bd^riften, Begierig aöe

au§/änbif(^en 2BerIe, toelc^e oft au§ trüBen dueHen ent=

f^)rungen, ^än^i^ aBer auc^ bie feinblid;e 5lBfic^t gegen

Defterreic^ offen §ur @c^au tragen. S)a§ in fold^en Sßerfen

bie S;:^atfac^en ntan^mal aBftd^tüd^ entfteHt h)erben, fann

ntc^t in 3?ertüunberung fe^en*

5luf biefe SBeife tüerben aber unrichtige 93eurtl^eiütng

ber (Sreigniffe, fatfd^e Urtl^eite üBer ^erfouen aud; in unfere

5lrntee t^erj^flanjt.

Unter bem (Sinbrude biefer offenbar Oefterreid^ feinb=*

feügen ©d^riften, n^elc^e bie oBerfte f)eere8fü^rung, unb tn§==

Befonbere ben öfterreid^ifi^en ©eneralftaB, :^ämifc^ angreifen,

l^ielt id) e§ für meine ^ftid^t, ^ur ^uf^eüung ber Beftanbe^

neu ißerl^ältniffe Beizutragen unb biefe Senffd^rift ju ben

Sammlungen in ba§ !, f. ®rieg«--^rc^i^ ^u legen.



TlaTtl



— 174 —
fprec^enbett SlufHärungen ^u geben. 3)le Deffentlid^feit l^at

in nnferer ^tii einen geiüaltigen 3ntpul§ er^Iten unb übt

anf alle ^er^ältniffe unb auf alle babei in§ @f)iel tretenben

^erfonen einen bebeutenben Einfluß au^; e^ !ann ballet

9^ientanben gleit^gitltig fein, fic^ öffentlich genannt unb

iDieberl^oU mit einer SSerantn:)ortIid^feit belaftet ju ftnben,

bie i^m nid^t jufteL

3ubem lefen bie 9Kitgüeber unferer ^rmee, h)e((^e fid^

gerne über ben Selbjug 1859 unterrichten mochten, hzx bem

gän^üt^en SD^anget ijfterreid^ifc^er ©d^riften, begierig ade

au^/änbif(^en 2Ber!e, toelc^e oft an^ trüben Quellen ent=

f^)rungen, ^äufig aber auc^ bie feinblid[;e ^bfic^t gegen

£)efterreic^ offen §ur (Sc^au tragen. ®a^ in folc^en SBerfen

bie Sl^atfa^en manchmal abfic^tlid^ entfteßt toerben, fann

nid^t in 3?ertounberung fe^en*

^uf biefe Söeife toerben aber unrichtige SSeurtl^eUung

ber ^reigniffe, fatfc^e Urtl^eite über ^erfoneu and; in unfere

5lrmee t>er^)flanjt.

Unter bem ©nbructe biefer offenbar Defterreic^ feinb^

feügen Schriften, tüelc^e bie oberfte |)eere^fü^rung, unb in§==

befonbere ben öfterreid^ifc^en ©eneralftab, l^ämifc^ angreifen,

l^ielt id) e§ für meine ^flid^t, ^ur ^ufRettung ber beftanbe^

nen ißer^Itniffe beizutragen unb biefe Senffc^rift ju ben

(Sammlungen in ba^ t f. triegg^-^rc^i^ ^u legen.
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